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S T A A TFIKTIVED E R

So unwahrscheinlich es klingen mag: unse» re soziale RealiUit ist in einem tiefen Sinn

fiktional, sie grundet sich auf Fiktionen.« Dieser

Satz steht in der aktuellen uni'kon-Titelgeschi

chte von Prof. Albrecht Koschorke. Der Litera

turwissenschaftler und funfte Leibniz-Preistra

ger der Universitat Konstanz zeigt in seinem

Text »Der fiktive Staat« eine »verstorende

Gemeinsamkeit von Literatur und Recht« auf. In

beider Fiktionen. sagt Koschorke, seien Erzah

lungen verborgen, von denen etwa abhangt, was

wir als gesellschaftlich relevant anerkennen.

Nachzulesen ab S. 2.
Die Fiktionalitat des Fernsehens spielt eine

Rolle in der Forschungsgeschichte »Ekel Alfred

zwischen harten Fakten«. Darin ist Einiges uber

das Projekt »Fernsehen als Gedachtnis- und

Geschichtsmedium« des Medienwissenschaft

lers Dr. Kay Kirchmann zu erlahren, in dem an

hand von acht TV-Geschichtsruckblicken ua.

der Unterschied zwischen diesem Fernsehfor

mat und wissenschaftlicher Historiographie

festgemacht werden soll. Man will im Projekt

aber auch wissen, was die Aulgabe dieser Sen

dungen ist, die fur breite Bevolkerungsschich

ten zum bevorzugten Medium der Geschichts

aneignung geworden sind. All das ab S. 4.

Die Biologin Dr. Corinna Hermann untersucht

am Lehrstuhl von Prof. Albrecht Wendel eine

der Ursachen fur Arteriosklerose, namlich die

Schadigung der GefarJwand durch chronische

Entzundung. Bei der Beantwortung der Frage,

was fur diese Entzundung verantwortlich ist,

geht es erst einmal darum, Ursache und Wir

kung zu unterscheiden, und es geht darum, die

Rolle verwendeter Tests zu verstehen, vor allem

aber zu verbessern. Endziel ist, Folgeerkran

kungen von Atherosklerose wie Herzinfarkt

oder Schlaganlall mit Impfungen oder Antibio

tika bekampfen zu konnen. Die Nachwuchswis

senschaftlerin schreibt selbst ab S. 6.

Unter der Leitung des Konstanzer Emeritus'

Prof. Ulrich Gaier hat ein zweijahriges Projekt

sein gluckliches Ende gefunden und geht Jetzt

aul Tournee: Die Wanderausstellung »Schwa

benspiegel - Literatur vom Neckar bis zum

Bodensee« kundet von einer Epoche der Litera

tur, in der es Poeten in Schwa ben noch leicht

hatten: vom angeblich so finsteren Mittelalter,

als das staulische Herzogtum Schwaben nicht

nur territorial, sondern auch kulturell tonange

bend war. Der Germanist Gaier klart in seinem

Text »Warumb sollten Schwaben Poeten nit

haben?« uber Hintergrund, Inhalt und die

Stationen der besonderen Literaturschau aul.

Ab S 7

Ins raue Kilikien fUhrt der Bericht uber die

archaologische Feldlorschung in der SudtUrkei

mit Konstanzer Beteiligung. Untersucht wird

dort, wie es kam, dass sich der hellenistische

Tempelstaat Olba in eine romische Stadtge

meinde verwandeln konnte. Genauer in Augen

schein genommen werden zu diesem Zweck

schriftliche Uberlieferungen, Architektur und

sogar Alltagskeramik. Was es daruber hinaus

mit den ratselhaften »olbischen Zeichen« aul

sich hat, ist ab S. 8 zu erfahren.

AurJerdem in diesem ~eft: Was fur die Konstan

zer Landeslehrpreistragerin gute Lehre aus

macht [So 121. was das Frauenbild hinter den

»Real-Life-Soaps« bestimmt IS. 171. was die

Universitat Konstanz und der Kanton Thurgau

gemeinsam ha ben [5. 221. was es in der letzten

Uni-Theater-Inszenierung zu sehen gab IS. 241.
was beim Tanzkurs des Hochschulsports auch

noch passieren kann IS. 291 - uSW. usf.
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Der Literaturwissenschaftler Prof, Albrecht Koschorke ist in Berlin mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet worden, Er ist der funfte Leibniz-

Preistrager an der Universitat Konstanz, Koschorke leitet am Berliner Zentrum fur Literaturforschung ein Projekt mit dem litel

'Poetologie der Kiirperschaften', das sich im weitesten Sinn mit der Metaphorik des sozialen Kiirpers beschaftigt. Ein Schwerpunkt sei-

ner Konstanzer Forschungen in den kommenden Jahren wird auf den Grundungsfiktionen moderner Gesellschaften liegen, Mit Blick auf

das zu behandelnde Material wird Albrecht Koschorke das Gesprach mit Rechtswissenschaftlern, Politologen und Soziologen suchen,

Von Seiten der Literaturwissenschaft wird die Aufmerksamkeit auf narrative Strukturen nicht allein von Dichtungen, sondern eben auch

von Gesetzestexten und pol'itischen Verfassungen in dieses Gesprach einzubringen sein,



titelthema 103

II Bei der leibniz-Preisverieihung: Prol Albreeht Kosehorke
(ganz reehts) mit DFG·Prasident Winnaeker und Bundes·
ministerin Bulmahn

1837 erschien im 'Gottingischen gelehrten Anzeiger',

zwischen Artikeln sehr gemischten Inhalts, eine

folgenreiche Rezension. Darin unterbreitete der Rechtsprofessor

Wilhelm Eduard Albrecht der Fachwelt einen Vorschlag, dessen

Brisanz in krassem Widerspruch zu seiner unauffalligen Platzierung

stand. Albrecht verwahrte sich dagegen, das Gemeinwesen im

jeweiligen Herrscher verkorpert zu sehen, und sprach sich stattdes

sen dafur aus, den Staat »als juristische Person zu denken«. Man

musse, so argumentierte er, strikt zwischen den Rechten des Lan

desherrn und der Rechtsform des Staates selbst unterscheiden.

Erstere seien aus dem Privatrecht abgeleitet, wahrend der Staat als

solcher eine eigene und autonome Rechtssphare bilde.

W.E. Albrecht wusste, in wa,s fur ein gefahrliches Terrain er sich mit

seinem Pladoyer fur ein offentliches Staatsrecht im Gegensatz zum

alten patrimonialen Furstenrecht begab. Als einer der beruhmten

Gottinger Sieben wurde er in den Verfassungskonflikt im Konigreich

Hannover hineingezogen und musste noch im gleichen Jahr seinen

Lehrstuhl an der Universitat Gottingen raumen. Die unbotmarligen

Professoren wurden wegen ihrer Weigerung, einer vom Konig oktro

yierten Verfassungsanderung durch ihren Diensteid zuzustimmen,

bald zu Freiheitshelden des vormarzlichen Deutschland hochstili

siert. Dennoch war W.E. Albrecht alles andere als ein Revolutionar.

Wenn er auch die personliche Souveranitat des Fursten in Frage

stellte, so mochte er keinesfalls ins andere Extrem fallen und sich

fur das Prinzip der Volkssouveranitat im Geist von 1789 erklaren.

Seine Konstruktion einer fiktiven Staatspersonlichkeit versteht si ch

als Kompromiss: Souveran soil eben der Staat selber sein, der

weder mit dem Fursten noch mit dem Volk ineins fallt.

Das juristische Konzept der persona ficta ist alt und reicht, auf der

Grundlage der romischen Rechtstradition, bis ins Mittelalter zuruck.

Personae fictae oder repraesentatae, das heirJt fingierte oder vorge

stellte Personen, nannte man Korperschaften wie Stadtkommunen

oder kirchliche Kollegien. Die Leistung dieser Begriffe besteht darin,

dass sie die Unterscheidung zwischen naturlichen Personen und

institutionellen Akteuren erlauben und damit dem Denken von Insti

tutionen uberhaupt eine Grundlage bieten. Die Fiktion bildet hier

also nicht etwa einen von den 'harten' sozialen Realitaten abgeson

derten Bezirk, sondern erzeugt allererst funktionsfahige soziale

Realitaten. Um das zu verdeutlichen, konnte man die persona ficta,

aus der spater die juristische Person wurde, als eine Realfiktion

bezeichnen. Die Feststellung ist nicht ubertrieben, dass ohne eine

derartige Behelfskonstruktion, die auf weitreichenden Vorausset

zungen sowohl im Hinblick auf die Metapher des sozialen Korpers

und als auch im Hinblick auf den Rechtsstatus von Personen basiert,

die Entwicklung eines modernen Rechts kaum moglich gewesen

ware.

Es war Friedrich Carl von Savigny, der im fruhen 19. Jahrhundert

das Konzept der juristischen Person systematisch ausarbeitete.

Allerdings beschrankte Savigny die Geltung dieses Konzepts auf das

Privatrecht - auf Stiftungen und Korporationen, die einem Zweck

dienen, der ihnen ein »ideales« Dasein jenseits der individuellen

Existenz und der besonderen Interessen ihrer Mitglieder verleiht. So

kann etwa eine Handwerkszunft fortbestehen, selbst wenn alle

natUrlichen Personen, die ihr angehoren, zu Tode kommen; und das

Vermbgen einer Stiftung od er einer anderen Rechtskorperschaft ist

sorgsam zu unterscheiden von den privaten Besitzanspruchen der

jenigen Menschen, die in ihrem Auftrag tatig sind. Fur Savigny be

durfen solche kunstlichen Rechtspersonen einer staatlichen Lizenz,

um ins Leben gerufen zu werden. Nur der Staat durfe Gebilde

erschaffen, deren Rechtsfahigkeit, anders als bei Menschen aus

Fleisch und Blut, keine »naturliche Beglaubigung« habe.

So wichtig nun aber die Unterscheidung zwischen naturlichen und

juristischen Subjekten fur ein modernes Rechtssystem ist, so

schwer ist es, sie plausibel zu machen. Denn wie soll ein kunstliches

Rechtssubjekt handeln, um den ihm gesetzten idealen Zweck zu

erfUllen, wenn es doch weder imstande ist zu denken noch zu wol

len, noch uberhaupt etwas aus sich heraus zu tun? Es bedarf zu all

dem der Vertretung durch eine Person in Menschengestalt, die in

seinem Auftrag agiert. Wie soll man sich jedoch das Verhaltnis zwi

schen der »kunstlichen Anstalt« und ihrem menschlichen Repra

sentanten vorstellen? Savigny, der Begrunder der sogenannten

romanischen Rechtstradition in Deutschland, behalf sich damit, die

juristische Person mit einem handlungsunfahigen Menschen zu ver

gleichen, fur den ein Vormund bestellt werden muss. Er setzte also

die Rechtskorperschaften auf die gleiche Stufe wie einen Minder

jahrigen oder Wahnsinnigen.

Was indessen fUr eine private Gesellschaft noch hingehen mag, wird

fur den Staat, sobald er seinerseits zur juristischen Person erklart

wird, zu einem echten Problem. Daran entzunden sich im 19. Jahr

hundert heftige Kontroversen zwischen den juristischen 'Romani

sten' und 'Germanisten' - Kontroversen, die entscheidend auf die

Entwicklung des deutschen Staatsrechts eingewirkt haben. Expo

niertester Vertreter der sogenannten germanistischen Richtung war

Otto von Gierke, der sich nicht damit abfinden wollte, die Staats

personlichkeit als pure Konstruktion und »blutloses Gespenst«

anzusehen, noch dazu als Mundel des jeweiligen Regenten. »Einem

erdichteten Begriffswesen«, fragte er rhetorisch in seiner Rekto

ratsrede von 1902, »soll in letzter Linie der Anspruch auf Blut und

Gut leibhaftiger Menschen zustehen? Als Vormund einer nach Art

des Geisteskranken geschaftsunfahigen Person 5011 der Konig sei

nes erhabenen Berufes walten? Im Namen eines Schattens soll das

Reichsgericht Recht sprechen?«

Gierke setzte sich stattdessen dafur ein, der Vorstellung von der

Staatsperson einen substanziellen Gehalt zuzuerkennen Unter

Berufung auf eine angeblich aus dem Mittelalter herzuleitende

deutschrechtliche Tradition wollte er >>Volksseele« und »Volks

willen« als »lebendige psy

chische Machte« des Staats

organismus begreifen, die

ganz real erfahrbar seien.

Das gelte, so meinte er, vor

allem In patriotischen

Augenblicken: »L ..J es gibt

Stunden, in denen sich uns

der Gemeinschaftsgeist mit

elementarer Kraft in fast

sinnenfalliger Gestalt offen

bart und unser Inneres so

erfullt und uberwaltigt, dass

wir unser Einzeldasein kaum noch als solches empfinden. Eine

geweihte Stunde solcher Art durchlebte ich hier in Berlin unter den

Linden am 15. Juli des Jahres 1870«

Spatestens an dieser Stelle wird klar, dass der Streit um den Begriff

der Staatsperson keine innerjuristische Angelegenheit war. Er

brachte auf eminente Weise politische Optionen ins Spiel - nicht

allein seines Gegenstands wegen, sondern auch durch die sprachli

che Form, in der dieser Streit si ch artikulierte, Die Fiktionen des

Rechts lassen sich namlich nicht auf die Rolle eines blorJen Behelfs

unl'kon I 10.2003
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innerhalb einer sie kontrollierenden Systematik beschranken; ihre

Bildlichkeit beginnt gleichsam zu wuchern, schwarmt uber die

Grenzen des Rechtssystems aus, verbindet sich mit anderen fach

spezifischen Diskursen [etwa der Biologie als der Lehre vom leben

digen Organismusl und entwickelt eine soziale Phantastik ganz eige

ner Art, die kaum mehr an ihren Entstehungsherd, namlich die

Paragraphenfolge rechtstheoretischer Traktate, erinnert. - Ein Be

leg mehr fur das, was Sigmund Freud einmal die »trockene Phan

tastik der Wissenschaft« nannte.

Fur Literaturwissenschaftler ist dieses Phanomen aus zwei Grunden

interessant. Zum einen hat sich die skizzierte Phantastik des Rechts

in literarischen und filmischen Darstellungen niedergeschlagen,

etwa in Gestalt von Besessenheitsobsessionen [das haben Walter

Benn Michaels fur die amerikanische und Stefan Andriopoulos fur

die deutsche Literatur aufgewiesenl. Zum anderen, und dies wirft

noch erheblich weiterreichende grundlagentheoretische Fragen auf,

wird hier eine verstorende Gemeinsamkeit von Literatur und Recht

sichtbar. Beide haben mit Fiktionen zu tun, in denen sich, sei es offen

oder verschwiegen, Erzahlungen verbergen. Von der Art solcher

Erzahlungen hangt ab, was wir als gesellschaftlich relevant aner

kennen und was nicht; wem wir den Status eines politischen und

okonomischen Akteurs zubilligen; wer auf legitime Weise Macht

ausuben darf, weil seine Handlungen als Reprasentant des sozialen

Korpers symbolische Geltung besitzen. So unwahrscheinlich es

klingen mag: unsere soziale Realitat ist in einem tiefen Sinn fiktio

nal, sie grundet sich auf Fiktionen.

\\ Dr. Kay Kirchmann \

OAS PROJEKT »FERNSEHEN ALS GEOACHTNIS- UNO GESCHICHTSMEDIUM« UNTERSUCHT
DIE BEDEUTUNG OER TV-JAHRHUNDERTRUCKBLlCKE FUR DIE GESCHICHTSANEIGNUNG

Beim Namen Guido Knopp sehen Historiker rot. Der Fernsehjournalist
wird der Nivellierung, Emotionalisierung und Popularisierung

beschuldigt. Wobei Guido Knopp nur den Exponenten abgibt fur eine
ganze TV-Branche, die mit ihren Geschichtsruckblicken fUr breite
Beviilkerungsschichten zum bevorzugten Medium der Geschichtsan
eignung geworden ist. Und das Interesse an der Vergangenheit wachst.
Der Konstanzer Medienwissenschaftler Dr. Kay Kirchmann hat innerhalb
des Sonderforschungsbereich »Norm und Symbol« das Projekt »Fern
sehen als Gedachtnis- und Geschichtsmedium« gestartet. Untersucht
werden acht Geschichtsruckblicke, die anlasslich der Milleniumswende

ausgestrahlt wurden.

Eine Auffalligkeit kann Kirchmann jetzt schon feststellen In den
fernsehgerecht aufgearbeiteten Jahrhundertruckblicken kommt
uberhaupt nur das in Betracht, was medial dokumentiert ist. »Uber
spitzt formuliert: die Geschichte des 20. Jahrhunderts fangt da an,
wo es die ersten Mediendokumente gibt.« Wo im einzelnen keine
Kamera oder kein Fotoapparat zur Stelle war, wird schon mal nach

inszeniert. Neben dem Bilderzwang lebt das Fernsehen denn auch
von der »medialen Inszenierung des Ereignishaften«. Wobei das
Kreuz mit den Bildern hier besonders sinnfallig wird, was Kay
Kirchmann am Erdbeben von San Francisco im Jahr 1906 festge
macht hat. Im Sinne des »histors« als eines Augenzeugen hat das
Fernsehen hier mit zwei Problemen zu kampfen: Das erste ist
grundsatzlich: Alter vorgeblichen Ereignishaftigkeit des Fernseh
ens zum Trotz kommen die Kameras fast immer zu spat, um das
Ereignis selbst aufzuzeichnen. Angesichts des historischen Zeit
punktes fallt hier noch erschwerend ins Gewicht, dass es 1906 das
Fernsehen noch gar nicht gab und schon deshalb kein »histor« sein

konnte.
Auch das Quellenverstandnis des TV-Formats lasst nach ge
schichtswissenschaftlichem Marlstab zu wUnschen Ubrig. In der
SWR-Produktion »100 deutsche Jahre«, von Kirchmann ansonsten
als eine der ambitioniertesten und aufwandigsten der untersuchten
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Reihen geschatzt, taucht in einer Folge uber Mannerbilder das
Serien-Ekel Alfred auf. Die fiktionale Fernsehgestalt steht als
Quelle in einer Reihe mit statistischen Untersuchungen oder Be
fragungen von Mannern. Neben Kriterien wie Auswahl des Stoffes
oder mediale Formatierung interessiert sich das Projekt gerade
auch fUr die Aspekte Quellenverwendung. »Das hat wenig zu tun mit
klassischer Geschichtsdarstellung, die Historiker wUrden zu Recht
den Umgang mit den Quellen kritisch anmahnen«, sagt Kay Kirch
mann zu der Vermischung von Fakten und Fiktion.
Damit ha ben die Jahrhundert-Ruckblicke fUr den Hochschuldo
zenten fUr Medienwissenschaft ihre kulturelle Funktion jedoch
nicht eingebUrlt. Ungeachtet ihres Selbstverstandnisses, der Orien
tierung an der Geschichtswissenschaft, platziert sie Kirchmann im
Bereich des Kulturellen Gedachtnisses. Damit sind die Erinne
rungsleistungen einer Kultur gemeint, die sich in ihren Produkten,
wie BUchern, Denkmalern, Fotografien, Filmen etc. niederschlagen.
Und die nicht den Anspruch auf historische Faktizitat erheben. Der
Streit um ein Foto der Wehrmachtausstellung ist hier angesiedelt:
FUr die Geschichtswissenschaft ist die Frage. ob auf dem Foto ein
Wehrmachtsoffizier zu sehen ist oder ein Offizier der Roten Armee,
fundamental. FUr die Forschung innerhalb des Kulturellen Ge

dachtnisses spielt der Wahrheitsgrad des Bildes eher eine unterge
ordnete Rolle. Sie fragl: Wie definiert eine Gesellschaft, woran sie
sich erinnern will? Hier stellen eher Mythen das Untersuchungs
material als harte Quellen.
Im Projekt »Fernsehen als Gedachtnis- und Geschichtsmedium«
gibt es die Arbeitshypothese, »dass das Fernsehen jene Darstel
lungsfelder und -formen besetzt, die der historiografische Diskurs
im Zuge seiner historischen Ausdifferenzierung notwendigerweise
aus seinem Spektl-um aussondern musste«. Hintergrund ist ein
Funktionswandel der Geschichtswissenschaft im Ubergang zur
Moderne: die Ereignisgeschichtsschreibung wurde von der Struk
turgeschichtsschreibung, die ein Ereignis nicht singular, sondern
im langfristigen Zusammenhang komplexer politischer und sozialer



forschung 105

Entwicklungen bewertet, abgelost. Das Konstanzer Projekt interes
siert sich dafur, inwiefern die ausgegrenzte Ereignisgeschichte, die
nichtsdestotrotz dem begrenzten menschlichen Erfahrungshorizont
entspricht, im Bereich des Journalismus eine neue Heimat finden
kann. Insofern waren die televisuellen Erinnerungstormate die
Ruckubersetzung einer abstrakten Geschichtserfahrung in sinnlich
fassbares Material.
50 gabe es den hoch spezialisierten Fachdiskurs und einen offiziel
len Erinnerungsdiskurs, der mit dem Kulturellen Gedachtnis zu
beschreiben ware und zu dem auch die Fernsehformate der Mille

niumsruckblicke zahlten. Denn die vielschichtige Strukturge
schichtsschreibung bringt medial gesehen ein Darstellungspro
blem mit sich. Komplexitatsreduktion ist dringend angesagt. So
geht Kirchmann davon aus, dass auch in dieser Hinsicht die wis
senschaftlich nicht unproblematische Fixierung auf Ereignisse ihre
Berechtigung hat. Fur das Projekt stellt sich uberhaupt die Frage
nach den Erzahlstrategien dieser Formate, mit deren Hilfe
Geschichte darstellbar und kommunizierbar werden soll. Das Fern
sehen steht vor der Aufgabe, Geschichte in spannenden Geschich
ten zu erzahlen.
Da gibt es 5pielraume. Wahrend die WDR-Reihe »20 Tage im 20.
Jahrhundert« und das ZDF-Pendant »100 Jahre - Der Countdown«
reine Ereignisgeschichte mit der ublichen Kommentierung von
Bildmaterial, mit Zeitzeugen und Off-Kommentar liefern, bildet die
3sat-Produktion »100 Warter des Jahrhunderts« eine Ausnahme.
5ie verzichtet bewusst auf die erzahlende Abfolge. Auf der Grund
lage von 100 durch eine Fachjury ausgewahlten reprasentativen Be
griffen des 20. Jahrhunderts wird im essayistischen Stil reflektiert,
ironisiert und das Fernsehen selbst kritischen Uberlegungen unter
worfen.
Selbstreflexiv in anderer Form ist der Ruckblick »Les cent photos

du siecle« / »Unser Jahrhundert im Bild« von ARTE, der von vorn
herein die mediale Durchdringung des kulturellen Gedachtnisses
akzentuiert. In diesem Konzept sind Bilder nicht Belegmaterial vor
angegangener Argumentation, sondern Ausgangspunkt der Uberle
gungen. Geschichte wird hier begriffen als in einem Bildgedachtnis
abgelagertes kollektives Erinnern, das zuerst bildhaft ist und aut
dieser Grundlage erst kommunizierbar wird.
Die Selbstreflexion des Mediums Fernsehen hat normalerweise
aber enge Grenzen. Kay Kirchmann analysiert anhand einer Folge,
die eine Fotografie von Marilyn Monroe bei Filmaufnahmen in den
Mittelpunkt stellt, wie das Fernsehen sich als Sieger in einem Wett
streit zwischen Film-, Foto- und Fernsehkamera stilisiert. Wie das
Fernsehen im Gegensatz zu den beiden Konkurrenten »hier als ein
seltsam blick- und kamera-loses Medium, gerade so, als gabe es
zwischen seinen Bildobjekten und deren Reprasentation auf dem
Bildschirm eben keine vermittelnde, interpretierende und selegie
rende Instanz«, erscheint.

Kirchmann halt das Fernsehen nicht fur das Medium, das sonder
lich geeignet ware, Fakten zu prasentieren. Dafur ist es zu fluchtig.
Er kann si ch solche Geschichts-Formate vorstellen als wenig fakte
norientierte, narrativ gepragte Grundinformation. Das Projekt-Ziel
soll denn auch »eine Neudefinition der Potentiale, 5truktur- und
Funktionszusammenhange des Fernsehens fur die Erinnerungs
und Selbstbeschreibungsoptionen einer Medienkultur« sein. Vor
allem will Kirchmann fur die Relevanz dieser TV-Ruckblicke argu
mentieren: Erstmals in der Menschheitsgeschichte konne ein
Jahrhundert-Resumee in einem Massenmedium Verbreitung finden
und sei insofern fur das kollektive Erinnern von entscheidender
Bedeutung.
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DIE ARTERIOSKLEROSE UND IHRE FOlGEKRANKHEITEN WIE DURCHBLUTUNGSSTORUNGEN, INFARKT UND

SCHlAGANFALl STELLEN HEUTE DIE GROBTE MEOIZINISCHE HERAUSFORDERUNG OAR: JEOER ORITTE STlRBT

AN DEN FOLGEN DIESER »ISCHAMISCHEN ERKRANKUNGEN«, OAS SINO ERKRANKUNGEN, BEl OENEN ES

DURCH AKUTE OD ER CHRONISCHE MINDEROURCHBLUTUNG ZUM GEWEBS- UND ORGANSCHAOEN KOMMT,

DREI ZENTRALE RISIOKOFAKTOREN FUR OIESE SCHAOIGUNGEN WUROEN IN DEN LETZTEN JAHRZEHNTEN

IDENTIFIZ1ERT: CHOLESTERIN, BLUTHOCHORUCK UNO DIE SCHAOIGUNG DER GEFABWAND OURCH CHRONI

SCHE ENTZUNDUNG.

DR. CORINNA HERMAN'N GEHORT DEM FORSCHUNGSZENTRUM FUR DEN

WISSENSCHAFTllCHEN NACHWUCHS AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ AN.

HIER SCHREIBT SIE UBER IHRE ARBEIT

\\ AHTERIOSKLEROSE EINE INFEKTIONSERKRANKUNG7

Wahrend die ersten beiden Faktoren heute durch Medikamente

vorteilhaft beeinflusst werden konnen [Bluthochdruck- und

Cholesterinsenkende Medikamentel, ist ein Eingriff an der Entzun

dung zwar ein therapeutisches oder zumindest prophylaktisches

Ziel, aber noch nicht entwickelt. Insbesondere weil man Ursache

und Wirkung nicht wirklich kennt. Es kommt deshalb der Frage

besondere Bedeutung zu, was diese lokale Entzundung auslost und

unterhal!.

Angesichts der Tatsache, dass die potentesten Ausloser von Ent

zundungsreaktionen Bakterien und ihre Toxine sind, wllrde schon

lange uber eine infektiose Komponente bei der Entstehung des

arteriosklerotischen Verschlusses diskutiert. Verschiedene virale

und bakterielle Erreger wurden zeitweise untersucht, aber groflten

teils wieder verworfen. Einzig die Debatte um Chlamydia pnellmo

niae, einem Erreger von Atemwegsinfektionen, halt sich bereits seit

1988 und wird ausgesprochen kontrovers gefUhrt. Der Schlussel

befund von P. Saikku, Helsinki, war 1988, dass es einen statisti

schen Zusammenhang zwischen Infektionen mit C. pneumoniae

und chronischen koronaren Herzerkrankungen IKHKI gib!. Eine

Reihe von Studien konnte diesen Befund bestatigen, andere fanden

keinen Zusammenhang.

In einem wichtigen Punkt wurden diese Stlldien jedoch kaum in

Frage gestellt, namlich der Qualitat der Tests, die zum Nachweis

von Antikorpern, die gegen C. pneumoniae gebildet worden sind,

eingesetzt werden. Wir haben deshalb am Lehrstuhl fur biochemi

sche Pharmakologie von Prof. Albrecht Wendel zunachst in einem

Vergleich die elf kommerziell verfUgbaren Tests fur C. pneumoniae

Serodiagnostik evaluiert. Je nachdem welcher Test verwendet wird,

sind 43 Prozent bis 73 Prozent der Gesunden sero-positiv fur C.

pneumoniae, d.h. es ist nicht nur die Durchseuchung mit diesem

[man nimmt an in 80 Prozent der Falle im Korper verbleibenderl

Erreger sehr hoch, sondern die richtige Einstufung ist in erhebli

chem Mafle von dem verwendeten Test abhangig.

Wir beschaftigen lIns deshalb weiter mit der Entwicklung und Eva

lllierung der Serodiagnostik von C. pnellmoniae. Hierbei beschrei

ten wir einen neuen Weg: Herkommliche Tests verwenden grobe

Extrakte der betreffenden Bakterien, an die spezifische Antikorper
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binden konnen und dann nachgewiesen werden. Dabei werden

unvermeidlich auch sehr viele unselektive Antigene, d.h. die in vie

len anderen Bakterienarten vorkommen, angeboten. Gleichzeitig

fehlen diejenigen Antigene, die unter dem Druck des Immunsy

stems nur im infizierten Patienten, nicht aber in der Bakterienkul

tur, produziert werden. Der neue Ansatz verwendet eine moderne

molekularbiologische "Screeningmethode«, das sogenannte

"Phage/Display«: Hierbei werden unter anderem mit Hilfe von

Antikorpern von Patienten, die die entsprechende Infektion durch

gemacht ha ben, relevante Antigene identifiziert und anschlieflend

auf ihre Eignung fUr die Diagnostik gepruft. Da auf solche Weise

identifizierte Protei ne auch fUr Impfungen geeignet sein konnen,

wurde in Kooperation mit der in Konstanz ansassigen Firma ALTA

NA ein Tiermodel etabliert, das sowohl fUr Impfung als auch

Substanztestung geeignet is!.

Der Zusammenhang zwischen einer persistierenden Infektion mit

C. pneumoniae und der Entstehung von Arteriosklerose liefle sich

durch eine chronische Stimulation des Immunsystems erklaren.

Hierbei kommt der Frage, wie C. pneumoniae zur Aktivierung von

Immunzellen fuhrt, zentrale Bedeutung zu. Um entsprechende

Membrankomponenten von C. pneumoniae chemisch zu isolieren

und biologisch zu charakterisieren, ist zunachst der Aufbau einer

Massenkultur notwendig. Das besondere Problem ist hierbei, dass

C. pneumoniae sich ausschliefllich intrazellular vermehrt. Hierbei

verfolgen wir einen neuen Ansatz unter Verwendung eines Bioreak

tors. Diese Arbeiten werden durch das Elite-Forderprogrammm des

Landes unterstUtzt. Da gezeigt wurde, dass sich C. pneumoniae im

arteriosklerotischen Plaque befinden konnen, untersuchen wir in

einem weiteren Projekt die Anfalligkeit von Endothelzellen, d.h. den

Zellen, die die Blutgefafle auskleiden, gegenuber einer Infektion mit

C. pneumoniae.

Es ist auffallig, dass sich Chlamydien zwar - wie in mehr als 40 wis

senschaftlichen Publikationen gezeigt - im arteriosklerotischen Ge

fafl befinden konnen und daraus lebend zu isolieren sind, praktisch

nie aber im gesunden GefafJ. Wir verfolgen deshalb das Konzept,

dass ein bereits entzundetes Gefi:ifl in verstarktem Mafle durch C.

pneumoniae infiziert werden kann. Diese Arbeiten sollen uns lang-
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fristig zu organotypischen Infektions- und Entzundungsmodellen

fuhren. Die zentrale Herausforderung fur meine weiteren Arbeiten

wird die Entwicklung von Methoden zum Nachweis persistierender

Chlamydien sein. Derzeit kann nicht unterschieden werden, ob ein

Patient Antikiirper tragt, weil er eine Infektion erfolgreich uberstan

den hat, oder weil die Infektion persistiert und damit miiglicherwei

se zu chronisch degenerativen und entzundlichen Erkrankungen

fUhrt. Insgesamt wird der Versuch unternommen, durch verbesser

te Oiagnostik die Bedeutung der Chlamydieninfektion als Risiko

faktor der Arteriosklerose zu erfassen und durch Identifizierung von

Mechanismen die zur Erkrankung fuhren, miigliche Ansatze fur

Therapien zu entwickeln. So kbnnten einrnal Erkrankungen wie

Herzinfarkt oder 5chlaganfall rnit Irnpfungen oder Antibiotika

bekarnpft werden.

Corinna Herrnann

\\ Dr. Corinna HerlTlann \

DIE DERZEIT ZU SEHENDE WANDERAUSSTEL UNG »SCHWABENSPIEGEl - lITERATUR
VOM NECKAR BIS ZUM BODENSEE« 1ST AUS EINEM FORSCHUNGSPROJEKT DER
UNIVERSITAT KONSTANZ HERVORGEGANGEN - VON PROF. ULRICH GAIER

WARUMB SOLLTEN SCHWABEN POETEN NIT HABEN? \\

so fragte einst der Humanist und gekronte Dichter Nikodemus

Frischlin (1547-1590), aber sein eigenes Schicksal zeigt, dass es

Poeten in 5chwaben nicht leicht hatten: er legte sich in Dichtungen und

offenen Briefen mit den Machtigen an, wurde auf der Feste Hohenurach

eingekerkert und brach sich bei einem Fluchtversuch den Hals. Andere

wie Wieland, Schiller, Holderlin hielt es nicht im Landle, denn, wie

Hiilderlin schreibt: »Unfreundlich ist und schwer zu gewinnen I Die

Verschlossene, der ich entkommen, die Mutter.« (»Die Wanderung«)

Das war noch anders irn Mittelalter, als das alte staufische Herzog

turn 5chwaben nicht nur territorial eines der grbrJten FurstentLirner

irn Reieh war (vorn Elsass bis zurn Lech, von Chiavenna bis zu einer

Linie Heilbronn - Nbrdlingenl. sondern wahrend der Zeit der staufi

sehen Kaiser auch die kulturell tonangebende Region: Noch im 18.
Jahrhundert, auf dern Hbhepunkt des Nord-5ud-Konflikts zwischen

Sachsen und Alernannen urn die deutsche Hochsprache und die

Vorrnachtstellung auf dem Buch- und Zeitschriftenrnarkt gab der

Zuricher Literat und Kultllrrnanager Johann Jacob Bodrner

»Minnesinger alls dern schwabischen Zeitpunete« heraus, eine

AlIswahl von Dichtllngen aus der beruhrnten Manesseschen

Handschrift. 5ie sollten beweisen. dass Schwa ben einst das kllltll

relle Zentrurn gewesen war und keineswegs schon Luft oder Boden

hier die Dichtung unrnbglich rnachten, wie rnan aus Leipzig hiiren

konnte. Bodrner und Frischlin hatten reeht.

»5chwabenspiegel - Literatur vorn Neckar bis zurn Bodensee«, so

lautet der Titel einer Ausstellung, die aus einern Forschungsprojekt

der Universitat Konstanz hervorgegangen ist und seit der Eroffnung

arn April fur zwei Jahre jeweils sechs bis acht Woe hen in Blau

beuren, Tubingen, Dchsenhausen, Meersburg, Rottweil, Metzingen,

Isny, Balingen, Messkirch, Horb und Ulrn zu sehen sein wird [Terrni

ne www.schwabenspiegel.deJ. Das sind 5tadte in den Landkreisen,

die laurJer Tubingen und Ulrnl sich zurn Zweckverband Dberschwa

bische Elektrizitatswerke (DEWI zusarnrnengeschlossen haben, aus

dessen Kulturfonds die Ausstellung und zwei aufwandig gestaltete

Begleitbande finanziert wurden.

Der erste Band enthalt den Katalog der Ausstellung, ein Autoren

lexikon rnit uber 400 Kurzbiographien von Literaten und Dichtern

von 1000 bis 1800 aus

dem Verbandsgebiet der

DEW und eine urnfang

reiche Bibliographie; der

zwelte Band enthalt an

die hllndert Aufsatze zu

den neun grorJen The

men, in die die Fulle zu

gliedern war': »5uevia«

betrifft den Mythos des

alten Landes 5chwaben,

den Dialekt und das Pro

blern, Schwabe zu sein;

»Hof«, »Kloster« und

»Stadt« umreirJen Funktionsraume der Literatur; »BlIchdruck/Zei

tungen/Zeitschriften« geht auf die Regionalgesehichte der Medien

ein; »Reforrnation/Gegenreforrnation« lInd »Pest/Hunger/Krieg«

betreffen historische Anlasse, die uber Jahrhunderte hinweg Fluten

von Texten erzeugt haben; »Schwaben und die Welt« lIrnfasst Kar

tierung, Korrespondenzen und Reisen; »Uni/Stift Tubingen« wur

digt die zentrale Statte der Theologen-Ausbildung und wissen

schaftlichen Forschung in Wurtternberg als Pendant zu den

Klostern in Dberschwaben. Eine Hor-CD rnit Texten aus all diesen

Bereichen wurde zusamrnen rnit dern SWR produziert; ein Band mit

Textbeispielen ist in Arbeit

I1ni'kon I 10.2003
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»Schwabenspiegel« wurde die Ausstellung nach einem alten
Rechtsbuch genannt, das seit dem 17. Jahrhundert diesen Namen

tragt. Die Metapher des Spiegels wird im Rahmen des Literatur
projekts jedoch erweitert, denn hier ist in mehrfacher Weise ein

GrofJeres in einem kleinen Spiegel zu zeigen: Territorial ist das Ver
bandsgebiet der DEW, dessen Literatur zu erforschen war, nur ein
kleiner Ausschnitt, wenngleich eine Art Kern des ehemaligen Lan
des Schwaben; zeitlich musste wegen der Fulle der Autoren am
Ende des 18. Jahrhunderts ein Schlagbaum errichtet werden 
ohnehin anderten sich mit der Sakularisation der Kloster und der
Neuziehung der Landesgrenzen die Verhaltnisse um diese Zeit

grundlegend.
Bis zu dieser Epochenschwelle hatte Literatur auch immer deutlich
Gebrauchswert und bewegte sich in fliefJenden Ubergangen von der
Prosa-Eintragung in eine Chronik bis zum ziselierten Minnesang,
vom lateinischen Brief eines Humanisten bis zum Kirchenlied, vom
Pestbuchlein mit Anweisungen im Krankheitsfall bis zum Spott

gedicht auf die Sieben Schwa ben und ihre gefahrvolle Hasenjagd.

\\

Ein weiter Literaturbegriff mit kulturwissenschaftlicher Orientie
r-ung war deshalb anzulegen; die neun genannten Themen sind
nicht blofJ Kapiteluberschriften, sondern bezeichnen Raume, Zeiten
und Situationen, in denen geschrieben wurde, die die kulturellen

Bedingungen fUr die Schreibarten und ihre Formanspruche vorga
ben und in die das Geschriebene wiederum bestatigend oder umge
staltend hineinwirkte. Auch die neun Themen sind mithin kleine
Spiegel Schwabens als einer Kulturregion, die angesichts der kul
turellen Globalisierungstendenzen im Bewusstsein zu halten die
Ausstellung »Schwabenspiegel« sich zum Ziel setzt.

\\ Das Projekt wurde in zweijahriger Arbeit unter Mitarbeit von ca. 70
Spezialisten aus der Region durchgefuhrt. Wissenschaftliche Leitung:
Prof. em. Ulrich Gaier; Konzeption und Organisation: Monika Kuble,
MA; studentische Mitarbeiter: Bernhard Geiger, Katharina Kirchhoff
und Ulrike Thomas.l\

www.sehwabenspiegel.de

\\ Das Team \
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Wie sehon im letzten Jahr konnte auch im Sommer 2002 wieder ein groBeres Team von Arehaologen, Althistorikern, Bauforschern und Geodaten

aus Konstanz, Freiburg, Munster, Karlsruhe und Darmstadt im kilikisehen Dorf Uzuneabure die hellenistiseh-romische Polis Diokaisareia untersu

ehen (s. Unikon 05/02). Dafur wurde inmitten der uberwiegend aus dem 2. Jh. v, Chr, bis 2. Jh, n. Chr, stammenden Ruinen Quartier bezogen .

..
ARCHAOlOGISCHE FElDFORSCHUNG

IM RAUEN KILIKIIEN
FORTSETZUNG DES SURVEYS DER UNIVERSITAT KONSTANZ IN DER SUDTURKEI

uni'kon I 10.2003



Das Forschungsvorhaben »Olba/Diokaisareia - vom Tempelstaat
zur Stadtgemeinde« ist ein Teilprojekt des Schwerpunktpro

gramms »Formen und Wege der Akkulturation im ostlichen
Mittelmeerraum in der Antike« der Deutschen Forschungsge
meinschaft [DFG!. Die diesbezuglichen Zielvorgaben betreffen nun
nicht etwa archaologische Grundlagenforschung, sondern vielmehr
weiterfUhrende historische Fragestellungen. Es geht speziell um
die Erforschung von Akkulturationsprozessen, also der vielschichti
gen Veranderungen in bestimmten Gruppen beim Aufeinander
treffen derselben. Welche Faktoren haben dabei welche Auswirkun
gen, wie wirken sich kulturelle und machtpolitische Asymmetrien
zwischen den einzelnen Gruppen aus, und wie treten sie miteinan
der in Wechselwirkung? Lassen sich diese Prozesse planen und
steuern oder laufen sie unkontrolliert und unbewusst ab? Wie
andert sich schlielJlich das Identitatsbewusstsein innerhalb der
beteiligten Entitaten?
Akkulturationsprozesse und Kulturtransfer lassen sich somit nicht

an isolierten Einzelphanomenen festmachen. Vielmehr ist eine Ein
beziehung aller Aspekte gesellschaftlicher, okonomischer und poli
tischer Realitaten sowie religioser und anderer Vorstellungswelten
vonnoten, was nur durch eine moglichst breite Erfassung und
Auswertung der vorhandenen Quellenbasis moglich ist. Diesem
breiten Ansatz fUhlt sich insbesondere das Projekt der Universitat

forschung

Altertumswissenschaften ist aber heute eine Universitat atlein
kaum mehr in der Lage, alle notwendigen Fachkrafte zu stellen.
Daher hat sich fur dieses Proje'kt ein - bemerkenswert junges 
Team von etwa 20 Wissenschaftlern gefunden, ,in dem neben den
Althistorikern aus Konstanz vor allem auch solche der Universitat
Munster, Archaologen der Universitat Freiburg, Geodaten der Fach

hochschule Karlsruhe und Architekten aus Darmstadt beteiligt
sind. In der Kampagne 2002 wurde an vier Fronten zugleich gear
beitet. In erster Linie ging es um die tachymetrische Aufmessung
des Stadtgebietes mit all seinen Bauten und der umgebenden Topo
graphie, um einen verlasslichen Plan an die Hand zu bekommen,
auf dessen Basis erst konkrete Aussagen zur Siedlungsentwicklung
moglich sind. Ein zweiter Schwerpunkt lag auf der Untersuchung
des Zeustempels und seiner Umfassung, der sogenannten Teme
nosmauer. Von besonderem Interesse ist hier die Neupositionierung
von Tempel und Eingangssituation - bereits 2001 konnte das Propy
Ion identifiziert werden - im urbanen Konzept der romischen Stadt.

Daruber hinaus erfolgte im gesamten Stadtgebiet und in der unmit
telbaren Umgebung ein Keramiksurvey, dessen Ergebnisse zur Be
antwortung von Fragen zu Datierungen, Siedlungsdichte und -cha
rakter beitragen konnen. Und schliefJlich operierte eine Gruppe in
der weiteren Umgebung von Diokaisareia, um die ratselhaften 'olbi
schen Zeichen', verschiedenartige Symbole, die sich immer wieder
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Konstanz verpflichtet. Untersucht wird die Wandlung des hellenisti
schen Tempelstaates Olba, dessen Oberpriester vom 2. Jh. v. Chr.
bis in das 1. Jh. n. Chr. uber ein ausgedehntes Gebiet herrschten, in
eine romische Stadtgemeinde, die nun ein Teil der von Kaiser Ves
pasian 72 n. Chr. eingerichteten Provinz Kilikien war. Eine wichtige
Rolle spielte dabei offenbar die Anlage einer neuen romischen
Stadt, namlich Diokaisareia, um den grorJen hellenistischen Zeus
tempel herum [5 Plan!'
Diese Polis besafJ zwar durch ihre Tempel, Theater, Stadtmauern
und -tore, SaulenstrafJen und Brunnenhauser einen aUfJerord'ent
lich reprasentativen Charakter. Siedlungsokonomisch hat sie aber
wenig Sinn, da die nur etwa vier Kilometer entfernte Stadt Olba, die
in hellenistischer Zeit die Hauptsiedlung des Tempelstaates gewe
sen ist, auch in romischer Zeit bestehen blieb. Hieraus und aus
anderen Beobachtungen kann man die These ableiten, dass be
wusst versucht wurde, den alten Tempel in seiner identitatsstiften
den Wirkung zu relativieren und das IdentitatsgefUhl der Bewohner
auf das neue, romische Gemeinwesen hin auszurichten. Um hier zu
weiteren Erkenntnissen zu gelangen, ist also vor Ort der Blick nicht
nur auf Oiokaisareia und seinen Zeustempel zu werfen, sondern
auch auf die Nachbarpolis Olba sowie auf das Gebiet dazwischen,
die Chora. Insgesamt umfassen die Untersuchungen dabei die
schriftliche Uberlieferung, den Munz- und Inschriftenbefund, die
ausgepragte urbane Architektur und selbst die Alltagskeramik.
Bei der zunehmenden Spezialisierung auch im Bereich der

an den AufJenwanden der noch beeindruckend hoch anstehenden
Ruinen antiker Gehofte finden, aufzunehmen. Fur die nachste Kam
pagne ist ferner eine Zusammenarbeit mit Geophysikern geplant.
Durch die geomagnetischen und geoelektrischen Analysen, wie sie
etwa in so bekannten Statlen wie Troia oder Assur zur Anwendung
kamen, hoffen wir, der Siedlungsstruktur auch ohne aufwendige
Grabungen auf die Spur lel kommen.
In Erganzung zu dem bereits seit 1993 existierenden Projekt »Aus
grabungen in Tell DJinderes / Gindarus« unter der Leitung von Prof.
Dietrich Surenhagen hat die Altertumswissenschaft an der Univer
sitat Konstanz durch dieses Projekt ihr archaologisches Standbein
weiter gestarkt. Dies ist umso bemerkenswerter, als in Konstanz
leider gar keine 'schulmafJige' Archaologie gelehrt wird. Nichts
destoweniger ermoglicht es das Engagement der beteiligten Wis
senschaftler, dieses interessante Tatigkeitsfeld der Altertumswis
senschaft auch fur Konstanz zu erschliefJen und dabei zudem
erhebliche Drittmittel und zusatzliche Forschungsstellen einzuwer
ben.

@ Norbert Kramer

Ansprechpartner fur das Projekt »Olba I Diokaisareia«
an der Universitat Konstanz:
Dr. Kai Trampedach
email: k.trampedach@uni-konstanz.de
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\\ URMENSCH UNO WISSENSCHAFTSKUlTUR

EINE TAGUNG DER SONDERFORSCHUNGSBEREICHE »L1TERATUR UNO ANTHROPOLOGIE«
UND »NORM UND SYMBOL« AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ ANLAsSLlCH DES 70.
GEBURTSTAGES VON PROF. DIETER GROH

.~. =.
Urm811snn l1nll
W~n.aillHHdl nltskltl tnl'

Konzeptionen von den Anfangen der Menschheit scheint der

Charakter universaler anthropologischer Selbstentwurfe zuzukom

men. Seit jeher denkt der Mensch uber seine Ursprunge nach, sei es im

Rahmen religiiis-metaphysischer Weltbilder, sei es im Rahmen heutiger

Wissenschaften. Mitgedacht werden dabei immer auch kiirperliche und

charakterliche Eigenschaften des Urmenschen, die ihn

zwischen Natur und Kultur, Animalitat und Menschlichkeit

situieren, seine Fortpflanzungs- und Uberlebenstechniken

sowie die sozialen Strukturen seines Zusammenlebens.

Anlasslich des 70. Geburtstages des Konstanzer Emeritus'

fur Neuere Geschichte, Prof. Dieter Groh, dessen Name sich

seit vielen Jahren mit einer kulturphiolosophisch reflektier

ten Geschichtswissenschaft verbindet, fokussierte die

Konstanzer Tagung l>'Urmensch und Wissenschaftskultur.

Konzeptionen und Funktionen des Urmenschen in den

Inodernen Wissenschaften« diese Zusammenhange. In 20 Beitragen

wurde der »Urmensch« aus einer Vielzahl natur- und geisteswissen

schaftlicher Perspektiven behandelt.

Eraffnet wurde die Tagung von Prof. Friedemann Schrenk, der uber
den aktuellen Stand der palaoanthropologischen Forschung infor
mierte: Ausgrabungserfolge des letzten Jahrzehnts hatten aus dem
menschlichen Stammbaum einen »Stammbusch« gemacht, mit
dessen zunehmender Verzweigung sich vielfaltige, oft genug welt
bildabhangige Kontroversen uber die Ursprunge der Menschheit
verbanden. Hier knupfte der Literaturwissenschaftler Prof. Albrecht
Koschorke an, der auf das »Anfangsproblem der Anthropologie« zu
sprechen kam: Dass uns die Natur nur innerhalb kultureller Be
stimmungen zuganglich ist. Deren historische VariabiliUit beleuch
tete der Wissenschaftshistoriker Prof. Peter J. Bowler in einem
Uberblick Uber Konzepte des Urmenschen im 19. und 20. Jahr
hundert. Im Anschluss berichtete der Molekularbiologe Dr. Wolf
gang Enard uber den aktuellen Verlauf dieser Grenze: Er referierte
Uber methodische und experimentelle Voraussetzungen einer ver-

uni'kon I 10.2003

gleichenden Analyse von Mensch und Affe, die den molekularen
Phanotyp ins Zentrum ruckt.
In einer Sektion zur Abhangigkeit wissenschaftlicher Theorien van
optimistischen und pessimistischen Menschenbildern sprach der
Ethnologe Prof. JUrg Helbling Uber das Phanomen der Gewalt in
Wildbeutergesellschaften. Als Modell fUr die menschliche Urge
sellschaft wurden diese interessanterweise humanethologisch ten
denziell als kriegerisch charakterisiert. Die Philosophin Dr. Ruth
Groh untermauerte diese Einschatzung mittels einer Analyse van
Formen der Totalisierung partikularer Menschenbilder, wie sie ide
altypisch im hierarchischen und irrationalen Gesellschaftsmodell
der Rache und dem rationalen Modell des Ausgleichs durch
Schadensersatz Ausdruck finden. Sie stellte die These in Frage, das
hierarchische Modell sei dem des rationalen Ausgleichs ubergeord
net.
Auch medialen Vorgaben, narrativen Mustern und gesellschaftli
chen Funktionen des »Urmenschen« widmete sich eine Sektion. Die
Literaturwissenschaftlerinnen Dr. Julika Griem und Or Virginia

Richter analysierten Detektivgeschichten, Abenteuer- und Entdeck
ungsromane des 19. und 20. Jahrhunderts, in denen die Figur des
Detektivs und des Wissenschaftlers analogisiert wurde. Der Histo
riker Prof. Rolf Peter Sieferle berichtete Uber die geschichtsphilo
sophische Figur des »Barbaren« Die Idee einer kulturschaffenden
Kraft der Barbaren sei als »vitalistisches Paradigma der Selbst
barbarisierung« Ende des 19. Jahrhunderts neu aufgetaucht und
einer als degeneriert beschriebenen Zivilisation gegenUbergestellt
warden.
Der auf der Tagung gewagte transdisziplinare Zugriff auf den »Ur
menschen« stellte sich als gewinnbringend heraus. Es wurde deut
lich, dass nicht nur die historischen Konstruktionen der Grenze zwi
schen dem Menschen als Natur- und Kulturwesen den Blick fUr
aktuelle Positionen der Naturwissenschaften scharfen, sondern

dass auch umgekehrt die aktuellen naturwissenschaftlichen
Grenzziehungen Hinweise auf den Spielraum zu geben vermagen,
innerhalb dessen sich kulturelle Variabilitat entfalten kann. Del'

Dialog zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften konnte so
vertieft werden. Eine Publikation folgt.

~ Bernhard Kleeberg



Alie vier Jahre findet die International Scott Conference statt, eine

Tagung, die sich mit dem Werk des schottischen Autors Waiter

Scott (1771-1832) auseinandersetzt. Vor allem mit »Waverley« und

»Ivanhoe« gilt er als '8egrunder des historischen Romans. Wie einflus

sreich Scott besonders im anglo-amerikanischen Raum immer noch ist,

wird in den Forschungsbeitragen der Tagung beleuchtet. 2003 gibt es

allerdings eine besondere Premiere: Zum ersten Mal treffen sich die

Scott-Forscherinnen und -Forscher nicht in GroBbritannien oder Nord

amerika. Die Tagung, die diesmal unter dem Thema »Scott and Europe«

steht, wird vom 22. bis 26. Juli in Konstanz stattfinden.

GE5CHICHTE(N) ERZAHLEN: »5COTT AN

Startbereit um an der Zukunft
des Automobils mitzuwirken?

Ja
Bosch gestaltet die automobile Zukunft uod baut

seine Spitzeostellung im Markt weltweit konsequeot
aus. Das Werk Immeostadt/Blaichach (Allgau) fer

tigt mit iiber 3000 Mitarbeitern im globalen
Verbund der Bosch-Gmppe Hightech

Kompooenten in den Geschaftsfeldern ABS und
Bremse, Ziindanlagen sowie Aggregate zur

Benzineinspritzung. Informieren und bewerben Sie
sich unter www.bosch.de/jobs.

Wir freuen uns auf lhren Besuch am Messestand!

oscBosern hat die Losung

7. International Scott Conference »Scott in Europe«
22. bis 26. Juli 2003 an der Universitat Konstanz

Info unter:

http://xavier.xu.edu/-snodgrassc/scott2003 .htm I

Seminar »The Novel, the Nation, and Their Others«

SoSe 2003, Mo. 14-16 Uhr, H 307

Prof. S. Mergenthal I Prof. lan Duncan IBerkeleyl

Info siehe Veranstaltungsverzeichnis ~
Lesung: James Robertson

23. Juli 2003, Kulturzentrum, 20 Uhr ./

Dabei wird die internationale Dimension der Werke Scotts, insbe

sondere ihr Beitrag zur Entstehung verschiedener europaischer

Nationalliteraturen, ebenso im Blickpunkt stehen wie ihr interme

dialer Aspekt, etwa die Scott-Adaptionen in der Oper. Bei Exkur

sionen in der Region werden die auswartigen Gaste uberdies die

Schauplatze der Romane eines lokalen Scott-Verehrers kennenler

nen Viktor von Scheffel. Die Universitat bffnet vom 22. bis 26. Juli

aber nicht nur fur die Scott-Forscherinnen und -Forscher aus aller

Welt ihre Tore, auch fur Studierende gibt es die Chance, hautnah

dabei zu sein: Pro!' Silvia Mergenthal, die Organisatorin, bietet im

Rahmen des Seminars »The Novel, the Nation, and Their Others«

die Mbglichkeit. an der Tagung teilzunehmen. lan Duncan, Scott

Herausgeber und Professor an der University of Berkeley, wird mit

ihr einige der Seminarsitzungen leiten.

Auch die Verbindung von Scott zur schottischen Gegenwartslitera

tur wird gezogen: Am 23. Juli liest Scott-Forscher und Autor James

Robertson im Kulturzentrum aus seinen beiden historischen Roma

nen »The Fanatic« und »Joseph Knight«. Die Begeisterung durfte

also nicht nur seitens der Scott-Forscherinnen und -Forscher gron

sein, die sich jetzt schon auf die anregenden Diskussionen freuen 

und auf Konstanz im Juli.

7. INTERNATIONAL SCOliT CONFERENCE 2003
AN DE'R UNI KONSTAN'Z

uni'kon I 10.2003
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Prof. Reingard M. Nischik erhielt den Landeslehrpreis fUr das Jahr
2002. Baden·Wurttembergs Wissenschaftsminister Prof. Peter Fran

kenberg uberbrachte die Urkunde. Das komplexe Angebot der Ameri
kanistin im Bereich Lehre war ausschlaggebend: So gehen auf die Hoch
schullehrerin unter anderem das regelmaBig stattfindende Examens
kolloquium zuruck, Veranstaltungen zur Organisation des Studiums und
die Ausarbeitung diverser Materialien zur Orientierung. Reingard M.
Nischik ist zudem bekannt fur ihre intensive Fiirderung von Abschluss
und Do'ktorarbeiten. Im administrativen Bereich engagiert sich die
Literaturwissenschaftlerin u.a. fur die Ausarbeitungl und Umsetzung des
Bachelor-/Masterstudiengangs British and American Studies, der ab
Wintersemester 2003/04 an der Universitat Konstanz angeboten wird
und hauptsachlich der Preistragerin zu verdanken sei, wie es in der
Begrundung fur die Preisvergabe heiBt. Das Preisgeld betragt 10.250
Euro.

uni'kon sprach mit Prof. Nischik:

nach der Trichtermethode sieht, auch intellektuell offener ist und
tatsachlich auch mehr lernt. Wenn man etwas gemeinsam erarbei
tet, sind die Lernerfolge auch grofJer. Insofern glaube ich schon,
dass gute Lehre sich auch in guten Examensnoten niederschlagt.
Allerdings nicht in einem Eins-zu-eins-Verhaltnis. Es gibt immer

auch die »Autodidakten«, die gerne alleine zu Hause arbeiten.

In Ihrer Rede bei der Preisverleihung haben Sie das Thema nLehre aus
Forschung« angesprochen und haben angedeutet, dass das Humboldt
sche Ideal heute als Beschreibung des Professorenberufs nicht mehr
ausreicht. Was hat sich geandert?
Wir betreiben heute nicht mehr nur Lehre aus Forschung, sondern
die meisten von uns sind auch Verwaltungsmenschen geworden.
Also Lehr- und Wissenschaftsmanager. Das gehort heute einfach
zum Professorenberuf dazu. Lehre aus Forschung ist auch weitehin
unser Ansatz und unser Ideal, aber wir werden in gewisser Weise
auch immer wieder davon abgelenkt. Wenn wir in Endlos-5itzungen

WI D ER DIE TRICHTERMETHODE \\

uni'kon: Frau Nischik, was macht gute Lehre aus?
Nischik: Auf jeden Fall Adressatenorientiertheit. Man muss sich in
der Lehre jede Minute bewusst sein, dass man nicht mit sich selber
spricht, sondern mit einer Gruppe. Zudem ist Kompetenz im eige
nen Fach absolute Voraussetzung. Fahigkeit zur 5trukturierung und
Moderation. Auch ein gehoriges MafJ an 5elbstvertrauen muss sein.
Und, selbst in Bereichen, in denen man sich sehr gut auskennt,

grundliche Vorbereitung.

Ihre Mitarbeiterin Dr. Caroline Rosenthal hat in ihrer Laudatio bei der
Preisverleihung von der nangenehmen Seminaratmosphare« gespro
chen, fur die Sie bei den Studierenden bekannt seien. Wie stellt man
eine angenehme Seminaratmosphare her?

Das konnen die 5tudierenden besser beurteilen als die Lehrperson.
Aus meiner 5icht existiert eine angenehme 5eminaratmosphare,
wenn ich den Eindruck habe, die Diskussionen verlaufen offen,
weitgehend nicht hierarchisch, und es kommt Interessantes und
Weiterfuhrendes dabei heraus. Aus meiner 5icht ist auch wichtig.
dass die Gruppe untereinander nicht aggressiv oder kompetitiv
agiert. 50 etwas lasst sich steuern. Was mir 5tudierende nach
Examina oder in 5prechstunden immer wieder sagen, ist dem recht
ahnlich: Dass sie sich in meinen 5eminaren relativ frei, oh ne sich
sonderlich dominiert zu fUhlen, auf die gemeinsame 5ache konzen
trieren konnen. Und dann macht das auch Freude.

Wie wichtig ist eine gute Lehre fur ein erfolgreiches Studium?
Das ist sehr schwer zu beantworten. Ich glaube aber. um noch ein
mal den Faden von eben au,fzunehmen, dass man, wenn man gerne
in den 5eminaren ist, und sie nicht als verordnete Veranstaltung
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sitzen und z.T. auch Lehrmanagement betreiben mussen. Was
andererseits aber auch wieder Vorteile hat. 50 sind unsere neuen
5tudiengange entstanden. Ich bin ganz optimistisch, dass etwas
Gutes dabei heraus kommt. Aber es nimmt der Forschung und auch
der unmittelbaren Lehre viel Zeit weg.

Sie haben in Ihren bisher 32 Semestern als Professorin 107 Lehrveran
staltungen, 3.550 Kursteilnehmerlnnen, 18.000 korrigierte Hausarbei
ten usw. gezahlt. Wenn man den Verwaltungsaufwand noch hinzu
nimmt: Wann forschen Sie eigentlich noch?
An Wochenenden. Nachts. Als Urlaubsersatz. In einem Massenfach
ist es tatsachlich schwierig, Forschung noch unterzubringen. Aber
ich wurde mich 50 weit vorwagen: Wer nicht gut in der Forschung
is!, ist an der Universitat kein guter Lehrer. Weil es nicht ausreicht,
einfach vorhandenes Lehrwissen zu repetieren. Man muss auch
immer wieder die Grenzen erweitern. Ich war selber erschreckt, als

ich zahlenmafJig erfasst habe. was da im Laufe der Jahre zusam
men kommt. Ich habe das getan, erstens weil es den Tatsachen ent
spricht und zweitens weil es dem offentlichen Image eben nicht ent
spricht. Das offentliche Image des Professorenberufs besagt: Da
sitzen die Forscherlnnen in ihrem Elfenbeinturmchen, und vielleicht
machen sie ja noch etwas Verwaltung. Gute Lehre lund Betreuungl
nimmt aber sehr, sehr viel Zeit in Anspruch.

Was ist Ilhre Meinung zum Landeslehrpreis? Die Studierenden demon

strieren ja jedes Jahr dagegen.
!ch glaube, gegen ihr eigenes Interesse. Ich bin absolut uberzeugt
vom Landeslehrpreis. Ich war es von Anfang an, ganz unabhangig
davon, dass ich ihn jetzt selber erhalten habe. Wenn Lehre ahnlich



wichtig wie Forschung sein soll, gibt es uberhaupt keinen Grund,
warum es viele Forschungspreise gibt, aber keinen Lehrpreis. Nicht
nur, dass mit einem solchen Preis einzelne Personen ausgezeich
net werden sollen, sondern er hat ja auch einen gewissen reprasen
tativen, symbolischen Wert. Indem man den Preis auslobt, wird ins
Bewusstsein geruckt, dass es gute Lehre gibt und dass sie wichtig
ist.

Es heiBt immer wieder, die lehre soli eines Tages genauso viel Renomee
besitzen wie die Forschung·. Glauben Sie, dass das Realitat werden
kann?
Dass das eine ldealvorstellung ist, der man sich anschlierJen kann,
daran glaube ich. Ob dieses Ideal eines Tages allerdings Wirklich
keit wird: Ich weifJ nicht, ob ich das noch erleben werde. Weil es ein
fach noch so viel aufzuholen gibt. Dass gute Lehre aber auch ein
Standortfaktor sein kbnnte, vielleicht mancherorts sogar schon ist,
das finde ich eine gute Idee.

le h re

Was halten Sie von Unterstutzung durch Einrichtungen wie dem baden
wurttembergischen Hochschul didaktikzentrum?
Wie ich um mich herum mitbekomme, wird das bei den jungen
Leuten stark nachgefragt. Sie sind sich viel bewusster, dass gute
Lehre wichtig ist. Insofern, denke ich, ist es den Versuch wirklich
wert. Jahrzehnte lang hat man die Schlussfolgerung gezogen, wer
ein guter Forscher ist, lehrt auch gut. Das ist naturlich uberhaupt
nicht so. lch glaube, dass die jungen Nachwuchs-Leute da Jetzt ganz
andere Chancen haben.

Sie sind von den Studierenden als Kandidatin fur den landeslehrpreis
nominiert worden. Was bedeutet das fUr Sie?
GrofJe Freude. Aber andererseits ist es fast eine Selbstverstand
lichkeit. Was in Lehrveranstaltungen und drum herum Tag fur Tag
und Stunde fur Stunde ablauft, das kbnnen Ja eigentlich am besten
die Studierenden beurteilen. Insofern freue ich mich sehr, weil ich
auch sehr gerne mit den jungen Leuten zusammen arbeite .
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BlAUKRA,UTSAFT MIT
..

SPUll \\
KONSTANZER STUDIERENDE lIEBEN KINDERGARTENKINDER CHEMIE SPIELEN

Matthias Kremer probte den Extremfall. Zur praktischen Ubung

fuhrte er seine Chemie-lehramtsstudierenden an der Universitat

Konstanz nicht etwa an ein Gymnasium, In einem Kindergarten mussten

sich die kunftigen lehrer bewahren, nJe extremer der Schritt, desto

deutlicher das Anliegen«, sagt der Fachleiter fur Chemie am Seminar in

Rottweil. Womit er meint: die Studierenden mussen die naturwissen

schaftlichen Erkenntnisse so erklaren konnen, dass sie auch fur Kinder

begreifbar sind. Die Drei- bis Funfjahrigen waren hin und weg,

Was zuerst als 20-minutiger Besuch im Albert-Schweitzer-Kinder

haus in Wollmatingen gedacht war, weitete si ch am Ende aus zu 90

Minuten Chemie im Kindergarten. »Es ist eine Ausnahme, dass sich

Kinder so lange konzentrieren kbnnen«, kommentiert der Didaktik

Fachmann. Die Studierenden brachten etwa Blaukrautsaft mit und

liefJen die Minis Verschiedenes hineinruhren. Da farbte sich die

blauliche Flussigkeit mit Apfelsaft rot, mit Spuli lila und mit Wasch

pulver grun. Die Kleinen konnten »sehen«, dass ein Glas nie leer ist,

sondern sich zumindest Luft darin befindet und dass das Schwarz

eines Filsstiftes sich aus Pink, Gelb und Blau zusammen setzen

kann.

Die Kinder lernen dabei, Dinge zu registrieren, die nicht ohne wei

teres wahrnehmbar sind. Die Studierenden lernen, ihre Stoffe be

darfsgerecht anzubieten. Naturlich liegt dem Didaktiker Kremer

auch daran, im Jahr der Chemie sein Fach zu prasentieren und

dabei die Gelegenheit zu nutzen, die Lebensnahe der Naturwis

senschaft zu demonstrieren. »Anwendungsfragen durfen vor lauter

Wissenschaftlichkeit im Unterricht nicht zuruckgestellt werden«,

sagt Kremer, der davon uberzeugt ist, »dass naturwissenschaftli

che Bildung bereits im Kindergarten anfangen muss«.

Der Kindergarten-Besuch fand zum ersten Mal statt, wie auch der

Kurs »Fachdidaktik Chemie« zum ersten mal an der Uni angeboten

wurde. Es soll jedoch nicht bei der Premiere bleiben. Achim Weise,

der Leiter der Einrichtung, hat schon wegen weiterer Besuche vom

GiefJberg nachgefragt. SpafJ hat das Wasserfarben, Filsstiftfarben

entmischen und Luft sichtbar machen augenscheinlich allen Be

teiligten bereitet. Ein Videofilm, der bei dieser Gelegenheit gedreht

wurde, wird beim nachsten Elternabend als Highlight gezeigt.

@ msp.
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AIs erstes Bundesland bietet Baden-Wurttemberg den Lehr
enden der neun Landesuniversitaten seit Herbst 2002 die

Moglichkeit, systematisch und prozessorientiert hochschuldidakti
sche Kompetenzen zu erwerben. Die Lehrenden kbnnen sich diese
Qualifizierung auf freiwilliger Basis zertifizieren lassen. Das

Zertifikat dient zugleich als Nachweis einer padagogisch-didakti
schen Qualifikation bei kunftigen Bewerbungsverfahren.
Es setzt si ch aus drei Modulen zusammen und hat einen Gesamt
umfang von 200 Unterrichtseinheiten. Den Lehrenden wird empfoh
len, die Weiterbildung auf drei Jahre zu verteilen, sie kann jedoch
auch in einem kurzeren oder langeren Zeitraum absolviert werden.
Die Module sehen im einzelnen so aus:

\\ Das Grundlagen-Modul »Lehren und Lernen 1« beschaftigt sich
mit den theoretischen Konzepten und praktischen Methoden
zeitgemafJer Hochschuldidaktik.

\\ Im Modul »Lehren und Lernen 11« vertiefen die Lehrenden ihre
Kompetenzen in ausgewahlten Themenbereichen.

\\ Modul »Lehren und Lernen 111« bietet Lehrenden Gelegenheit,
durch individuelle Schwerpunktsetzung das eigene Lehrprofil
weiter zu entwickeln.

Das Baden-Wurttemberg-Zertifikat wurde im Rahmen des »Hoch
schuldidaktikzentrums der Universitaten des Landes Baden-Wurt
temberg [HDZ)« entwickelt. Dessen Motto lautet: Gutes Lehren
muss und kann erlernt werden. Mit dem HDZ wollen die neun
Universitaten des Landes und das Ministerium fUr Wissenschaft
und Kunst die Qualitat der Lehre verbessern und dadurch die
Studienqualitat erhohen. Dieses doppelte Ziel soil durch den Aus-

bau eines flachendeckenden Angebots an hochschuldidaktischen
Weiterbildungsmoglichkeiten und strukturbildenden Maflnahmen
an den neun Universitaten erreicht werden.

In der Aufbauphase konzentriert sich das HDZ zunachst auf Erst
lehrende und Habilitierte oder Juniorprofessorlnnen, die zukunftig
in Berufungsverfahren ihre padagogisch-didaktische Eignung nach
weisen mussen. Die Veranstaltungen sind aber prinzipiell fUr alle
Lehrenden offen, auch fur diejenigen, die das Zertifikat nicht erwer
ben wollen. Ubergeordnetes Ziel ist, die Studienleistungen, Stu
dienergebnisse und den Studienerfolg der Studierenden zu verbes

sern. Langfristig geht es darum, die Lehre an den beteiligten Uni
versitaten hinsichtlich Ansehen und Akzeptanz der wissenschaftli
chen Forschung gleichzustellen. Die Veranstaltungen des HDZ wer
den regelmafJig evaluiert.
Es konnen prinzipiell alle Angebote an Weiterbildungsveranstal
tungen des Baden-Wurttemberg-Zertifikats in Anspruch genom
men werden, auch die an den anderen Universitaten des Landes.
Fur Konstanz gilt der Plan fur das restliche Jahr:

\\ 9.110. Mai: Lehren und Lernen I
\\ 6.17. Juni: Prasentieren und Vortragen
\\ 4.15. Juli: Lehren und Lernen 11
\\ 18.119. Juli: Uberzeugend Sprechen
\\ 6.17.0ktober: Massenveranstaltungen aktivierend gestalten
\\ 9.110.0ktober: Handeln unter Druck und Zeitmanagement
\\ 17.118.0ktober: Lehren und lernen I

\\ 21. November: Umgang mit studentischer Lehrkritik
\\ S.Dezember: Studierende prufen

lEHRE DER FORSCHUNG GlEI,CHSTEllEN \\

MIT DEM BADEN-WORTTEMBERG-ZERTlFIKAT GIBT ES EIN ANGEBOT ZUM ERWERB
HOCHSCHUlDIDAKTISCHER KOMPETENZEN

AUF DEM lETZTEN STAND DER
SEIT ZIRKA 20 JA'HREN BIETET DER FACHBEREICH PHYSIK EIN KONTAKTSTUDIUM FOR lEHRER AN

Horst Scheu bemuht einen Vergleich: Mit den lehrern sei es wie mit

den Eichh6rnchen. Immer auf der Suche nach Material. Was das

betrifft, kann zumindest Physiklehrern an der UniversiUit Konstanz

geholfen werden. Seit rund 20 Jahren gibt es jedes Wintersemester
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eine Veranstaltung im Rahmen des Kontaktstudiums. Wahrend der

Fachbereich Physik fruher die Gelegenheit wahrnahm, speziell uber

die Konstanzer Forschung zu informieren, geht die Veranstaltung'

heute auf konkrete Wunsche der Pbysiklehrer ein.
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Hi9h le f t1--------.:
Medizintechnik vom Bodemsee

Weltweit arbeiten unsere Gerate im klinischen Einsatz. Unsere
Stosswellentechnologie findet in verschiedenen

medizinischen 8ereichen ihre Anwendung. Die bekannteste
Anwendung ist wohl die Zertrummerung

von Nierensteinen, ganz ohne chirugischen EingrifL

Und die sind vor allem durch Lehrplane bestimmt. So konnten

si ch die Padagogen, die aus einem Einzugsgebiet zwischen

Larrach bis Tubingen angereist kommen, im letzten Semester

uber hahere Ouantenphysik kundig machen. »Das sollte eine

richtige Weiterbildung sein« bekraftigt Pro!. Gerd Gantefar, der

selbst die historische Einfuhrung ubernahm, gefolgt von den

theoretischen Ausfuhrungen von Pro!. Wolfgang Dieterich und

den dazu geharigen Experimenten von Prof. Elke Scheer. »Die

Lehrer haben mittlerweile immer mehr das Bedurfnis ausgebil

det zu werden«, ist Gantefars Eindruck.

Das kann Physiklehrer Horst Scheu nur bestatigen. Gerade die

Ouantenphysik ist dabei, verstarkt in den Oberstufenlehrplan

Einzug zu halten. »Das Interesse der Kollegen am aktuellen

Stand der Wissenschaft ist grorJ« beschreibt Scheu die Situation.

Oberhaupt sei es fUr Lehrer »schwierig, immer auf dem

Laufenden zu sein«, sagt er. Deshalb ist gerade der Oberblick

uber die Literatur und neueste Forschung gefragt. Der Padago

ge konnte feststellen, dass man sich im Fachbereich Physik mit

Schulthemen auseinandersetzt und sich uberlegt, wie ein

Weiterbildungs-Service fur Lehrer aussehen kbnnte. »Ich habe

den Eindruck, dass die Professoren sehr daran interessiert sind,

uns zu helfen«, so Scheu.

Auch der Physikprofessor Gantefar macht eine sehr positive

Entwicklung aus: »Seit wir auf spezielle Wunsche eingehen, gibt

es viel mehr Ruckmetdung.« Im nachsten Wintersemester soll

die Oberschrift »Highlights der Physik« lauten. Da soll es um

Themen, wie dem neu entdeckten Planetensystem und die

IMPRESSUM

Forschung von Nobelpreistragern gehen. Die Schwerpunkte

sind jedes Jahr andere. Im interaktiven Teil der Veranstaltung,

wenn nicht vorgetragen, sondern diskutiert wird, wollen Lehrer

auch schon mal wissen, wie sie die Schulerinnen und Schliler

am besten fur die Universitat ausbilden. Ob das Fachwissen

wichtiger ist oder die Beherrschung von Lernstrategien.

Horst Scheu hofft insbesondere auf universitare Hilfe in

Themenbereichen wie der Nanotechnologie, in denen sowohl die

Grenzen zu den Nachbarwissenschaften Biologie und Chemie

als auch die zu den technikorientierten Anwendur1'gsfragen

uberschritten werden. »Wichtige Impulse von der Universitat«,

erwartet hier Scheu. Das Bedurfnis nach interdisziplinarer

Weiterbildung hat seinen guten Grund: Ab 2007 sieht der Lehr

plan das neue Unterrichtsfach »Naturwissenschaft und Tech

nik« vor. »Die Lehrerausbildung muss in Richtung interdiszi

plinares Arbeiten gehen«, betont der Padagoge, der es wissen

muss. Scheu ist auch in der Lehrerfortbildung tatig und unter

richtet unter anderem an der Universitat kunftige Physiklehrer

in fachspezifischer Didaktik.

Gantefbr ist jetzt schon mit der Arbeit der Lehrer zufrieden. »Die

Erstsemester verstehen, was wir sagen«, lautet die Bestands

aufnahme, und die Zahlen der erfolgreich bestandenen Klausu

ren bestatigen sie. Aber in der Physik, so der Hochschullehrer,

versammelten sich ohnehin nicht die Unmotivierten.

@ msp.
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161 frauen

»ICH KANN SIE EINFACH ALLES FRAGEN«
MENTORINGPROGRAMM AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ GEHT IN DIE VERLANGERUNG

AIs Job-Vermittlung kann Margit Jetter nicht dienen. Eine Arbeits

stelle miissen die Studentinnen schon selbst finden. Aber Hilfe

stellung geben kann die teiterin des Mentoringprogramms an der

Universitat Konstanz. Und zwar noch bevor die Job-Frage dringlich

wird. Sie bringt Studentinnen mit Frauen zusammen, die im Beruf schon

einiges erreicht haben und wertvolle Tipps geben ktinnen. Dass das in

Baden-Wiirttemberg einzigartige Pilotprojekt, das als Kooperation von

Universitat und Fachhochschule lauft, jetzt weiter machen kann, hat

nicht zuletzt auch mit dem guten Ergebnis zu tun, das bei einer Umfrage

unter den Mentoring-Tandems herausgekommen ist.

Genau 50 solcher Paarungen werden mittlerweile von Margit JeUer
betreut. Die uberragende Mehrheit sowohl der Mentorinnen als
auch der Mentees. wie die betreuten Studentinnen heil1en. zeigte
si ch sehr angetan vom Verlauf ihrer Partnerschaft auf Zeit. Fur
Margit Jetter geht es darum, die richtigen Tandems zusammen zu
stellen. Wobei es nicht nur auf das Fachliche ankommt. Die Chemie
sollte auch einigermal1en stimmen. Wie im Fall von Corinna Bran
ding, die ihre Mentorin selbst vorgeschlagen hat. Auch eine mtigli
che Variante. Kennen gelernt hat sie die PR-Frau wahrend eines
Praktikums in Essen.
"lch kann sie einfach alles fragen«, fasst die examinierte Studentin
der Anglistik, Politik-, Kunst- und Medienwissenschaft die Vorteile
zusammen. E-Mail ist nicht nur bei den zweien, sondern auch sonst,
Jenseits der persiinlichen Treffen, das haufigste Kommunikations
mittel. Jetzt gerade in der Bewerbungsphase schatzt Corinna Bran
ding die Tipps ihrer Mentorin, die selbst schon Mitarbeiter einge
stel'lt hat, ganz besonders. Die geht ihre Bewerbungen durch, gibt
ihr Tipps fur Vorstellungsgesprache und lasst ihr Stellenanzeigen
zukommen.

1n den meisten Fallen sorgt Margit Jetter jedoch fUr das Zustande
kommen der Tandems. Sie verfugt uber eine Elatenbank, in der die
Namen von Frauen in FUhrungspositionen od er von selbstandigen
Unternehmerinnen gespeichert sind. Langjahrige Berufserfahrung
und Bereitschaft zum Erfahrungsaustausch wird vorausgesetzt. Von
den Studentinnen am besten im Hauptstudium, die in ihre Sprech
stunde kommen, verlangt sie im Gegenzug: zwar noch keine kon
kreten Vorstellungen, dafur aber »Engagement, Eigenverantwor
tung und den Willen, die Chance zu nutzen«.
Wahrend Corinna Branding ab und an gen Norden aufbricht, um
sich mit ihrer Mentorin zu treffen, besteht der Kontakt bei Silke
Hermann hauptsachlich per E-Mail. Ihre Betreuerin ist Leiterin der
Personalabteilung im Goethe-Institut in Munchen. Auch diese bei
den haben sich zuerst in einem Praktikum kennen gelernt. Fur die
Studentin der Verwaltungswissenschaft, die gerade an ihrer
Diplomarbeit schreibt, ist die Mentorin »wie eine Anlaufstelle«. Ihr
Austausch lauft hauptsachlich auf der fachlichen Schiene ab, was
Silke Hermann viillig recht ist. Sie wendet sich an ihre Ratgeberin,
wenn sie eine bestimmte Frage hat. Wobei die Art der Auskunfte,
die Silke Hermann braucht, das Umfrageergebnis bestatigt: die jun
gen Frauen sehen die Sache pragmatisch.
Was die Entfernung angeht, stellen diese beiden Tandems eine Aus
nahme dar: Die meisten Mentorinnen arbeiten im Bodenseegebiet,
auch in der Schweiz haben sich Frauen zu der Betreuungsaufgabe
bereit erklart. Die von den Studentinnen ubrigens sehr realistisch
beurteilt wird. Dass die Mentorin direkt einen Job besorgt, wird
nicht erwartet. »Sie kann die Tur aufmachen«, sagt Corinna Bran
ding, »durchgehen muss ich selber.«

C§) msp.

\\ Margit letter \

UNI-RAT TRIFFT FRAUENRAT \\

ID er Universitatsrat war mal wieder im Haus unterwegs. Station
machte er diesmal beim Frauenrat, wo er sich uber die dort

anfallenden Aufgaben informierte. Prof. Brigitte Rockstroh, die

Frauenbeauftragte [3.v.1I, Dr. Anke Vath, die Frauenreferentin 12.v.1.I

und Ines Eckerle Ir.l, die Frauenvertreterin fur nicht-wissenschaft

liche Angestellte, waren zur Stelle, um den Universitatsratsvorsit

zenden Prof. Manfred Timmermann 12.v.r.1 wie die Mitglieder des

Universitatsrates uber den Stand der Dinge zu informieren. Dazu

gehbrte auch, uber die Struktur und Arbeitsweise des Frauenrats zu
sprechen, der an der Universitat Konstanz immerhin eine »Senats

kommission fUr die Gleichstellung von Frauen und Mannern« ist.

Anke Vath nannte die zentralen Themen der Beratungsarbeit:
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Studieren mit Kind sowie die Vereinbarkeit von Wissenschaft und

Familie, sexuelle Belastigung, Stipendien und andere Fiirder

mbglichkeiten. Die Universitatsratmitglieder, die von Rektor Prof.

Gerhart von Graevenitz Il.l begleitet wurden, hiirten von regelmal1i

gen Projekten, wie dem Schulerinnentag, den Kursen fur Rhetorik,

fur Prasentationstechniken usw. fUr Studentinnen sowie den
'Infoveranstaltungen fur Doktorandinnen und Habilitandinnen etwa

zur Dr,ittmitteleinwerbung. Ein Uberblick uber wichtige Koopera

tionen auf lokaler, Landes- und internationaler Ebene komplettier

le die Prasentation der Frauenreferentin.

@ msp.
---'-----------------------



M IT LEISTUNG UND
..

STOCKELSCHUHEN \\
DIE MEDIEINSOZIOLOGIN OR, EVA FLlCiKER USER FRAU UNO MANN IN REAL-LlFE-SOAPS

Der Ehemann schaut schrag, der Freundeskreis schuttelt den Kopf:

Wer in einem Milieu, das auf sich halt, zuhause ist, sollte Fernseh

shows wie »Big Brother«, oder aktueller, »Deutschland sucht den

Superstar« nur heimlich anschauen. Selbst wenn sie es wo lite, bei Dr.

Eva Flicker ginge das einfach nicht. Sie ist Mediensoziologin und hat

solche TV-Formate zu ihrem Forschungsgegenstand gemacht. Sie findet

es schlicht spannend, wie man in den Real-life-Soaps miteinander um

geht. Insbesondere interessiert sie sich, wie sich Mann und Frau pra

sentieren. Der Frauenrat hatte sie im Rahmen der Gender-Studies-Reihe

»Weibsbilder - Mannsbilder«, die er zusammen mit der Frauenreferen

tin der Fachhochschule Konstanz veranstaltete, an die Universitat

Konstanz eingeladen.

Fur die Soziologin van der Universitat Wien ist die lnteraktion zwi

schen denen auf dem Bildschirm und dem TV-Publikum nichts als

vorgeUiuscht. Die »sogenannten echten Menschen«, die auf dem

Bildschirm zu sehen sind, suggerieren: Ich kann mich auch zu

einem Star gestalten lassen. Das Publikum tritt in einen, freilich

inneren. Dialog mit den Akteuren. Man identifiziert sich mit den ver

meintlich Glucklichen, die es geschafft haben, Dieter Bohlen vor

singen zu durfen. Um so einflussreicher die Rollen, die Frau und

Mann dem Massenpublikum bieten.

Solche Formate leben vom Miteinander der Geschlechter. »Als Uni

sex-Show ware es langweilig«, stellt die Soziologin Flicker fest, die

den Band »Wissenschaft fahrt Taxi Orange« herausgebracht hat, in

dem Aufsatze zum Thema gesammelt sind. Gemeinsame Anforde

rung an die Geschlechter ist lediglich: dem Jugendkult entspre

chend der schbne, schlanke Kbrper. Und der ist ebenso gestaltbar

wie die ganze Person hin zum Star. Damit enden aber schon die

Gemeinsamkeiten. Dass der weibliche Kbrper wesentlich mehr der

Sexualisierung ausgesetzt ist als der mannliche, steht fur Eva

Flicker nach der Analyse solcher Show-Formate aufJer Frage.

Ihre Ergebnisse decken ein grofJes Tauschungsmanbver auf: "Es

wird suggeriert, dass hier Geschlechterrollen aufgebrochen werden

kbnnen.« In der Tat sieht die Interaktion zwischen Frau und Mann

auf den ersten Blick vielversprechend aus. »Machos waren ziemlich

schnell draufJen«, schatzt Eva Flicker, »ohne grofJe Debatte« wur

den die gleichen Rechte vorausgesetzt. Das sei aber wie mit der

Vorstellung davon. was gesund sei, und dem wirklichen Verhalten,

was die Gesundheit angeht. Das Phanomen Daniel mache das klar:

»!ch kann mir nicht vorstellen, dass es eine Frau mit solchen Aus

pragungen so weit geschafft hatte«,

Wahrend Daniel Kubelbbck mit viel Verschrobenheit und solidem

SelbstwertgefUhl und oh ne jedes Gesangstalent letztlich bis fast

ganz nach vorne gelangt ist, haben Frauen, so Flickers Beobach

tung, lediglich die Chance, uber Leistung zu bestechen. Oder mit

besonders hohen Stbckelschuhen und aufwandig zurecht gemacht.

»Der Spielraum fur Manner ist wesentlich grbfJer«, befindet die

Wiener Soziologin, Zwar schatzt sie die jungen Frauen als selbstsi

cher genug ein, sich spielerisch mit der Sexualisierung ihrer Person

auseinander zu setzen, doch »das andert nichts an der Geschlech

terrolle«, Im Ganzen konstatiert die Wissenschaftlerin ein standiges

\\ Eva Flicker \

Wechselspiel zwischen der Zementierung van Rollen und dem Ver

such, sie aufzubrechen,

Trotzdem hat Eva Flicker keine Bedenken; ihre acht- und zehnjahri

gen Tbchter »Starmania«, wie das entsprechende Format in Oster

reich heifJt, schauen zu lassen. Im Gegensatz zur Biene Maja, deren

Abenteuer die Kinder viel zu spannend finden, gebe es dart nichts,

»was sie nicht bewaltigen kbnnen«, versucht sie, die ganze

Diskussion etwas tiefer zu hangen, Ohnehin glaubt die Soziologin,

dass die multimediale Nutzung des Alltags erst anfangt.

~ msp.

Eva Flicker: (ed.)>>Wissenschaft fahrt Taxi Orange«. Befunde

zur iisterreichischen Reality-TV-Show, Promedia, Wien, 2001
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PRAXISNAH UND MABGESCHNEIDERT \\

UNIVERSITAT UND IH'K HABEN DIE NEUE AKADEMIE FUR WISSENSCHAFTlICHE WEI,TERBILDUNG GEGRUNDET

»Lebenslanges Lernen ist heute ein wichtiger Schlussel fur die Zukunft.

Immer wieder werden wir die Schulbank drucken mussen, um unser

Wissen zu vertiefen, auszubauen und neue Horizonte zu entwickeln. Die

neue Akademie fUr wissenschaftliche Weiterbildung setzt mit ihren

Angeboten genau an diesem Bedarf an. Hier wird kompetent und pra

xisnah Wissen vermittelt, nicht von der Stange, sondern maBgeschnei

dert«, so Prof. Gerhart von Graevenitz, Rektor der Universitat Konstanz,

anlasslich der Vorstellung der Akademie fur wissenschaftliche Weiter

bildung in den Raumen der IHK Hochrhein-Bod'ensee.

Akademie fur Wissenschaftliche Weiterbildung an der Universitat Konstanz e. V:

Leiter:

Prof. Dr. Rudiger G. Klimecki, Lehrstuhl fur Management, Fach D93,

78457 Konstanz, Raum D234 - 239, Tel.: 07531/88-2394,

Fax: 07531/88-3179, e-mail: Ruediger.G.Klimecki@uni-konstanz.de

Weiterbildungskoordinator:

Dr. Ulrich Wacker, Fach D 144, 78457 Konstanz, Tel.: 07531/88-2557,

Fax: 07531/88-4456, e-mail: UlrichWacker@uni-konstanz.de

@"-nu=c.'----- _

\\ Bild links: (v.l.) Prof. Rudiger
Klimecki, Dr. Haro Eden, Prof. Gerhart
van Graevenitz \

Die Akademie soll in speziellen Studiengangen, Seminaren, Train

ings und Workshops wissenschaftliches Know-how vermitteln. Das

Spektrum reicht von der Informatik Uber Wirtschaft und Manage

ment bis hin zu den Natur- und Kulturwissenschaften. Die Ziel

gruppe setzt sich aus Wirtschaftsunternehmen, Politik und Verwal

tung genauso wie Medien oder Schulen zusammen.

Strategischer Partner des Projektes ist die Industrie- und Handels

kammer Hochrhein-Bodensee [IHKI. Als Partner konnte auch das

Finanz-Institut Thurgau [FITgl - Euregio-Institut fUr monetare Oko

nomik und Finanzmanagement - gewonnen werden.

IHK-HauptgeschaftsfUhrer Dr. Haro Eden zum neuen ProJekt: »Ich

freue mich, dass wir die Akademie heute aus der Taufe heben. Be

reits bei vielen Projekten hat sich die Zusammenarbeit mit der Uni

versitiit bewahrt, bestes Beispiel dafUr ist der Career-Service. Das

Erfolgsrezept der Akademie ist, dass sie genau auslotet, wo unsere

Mitgliedsunternehmen, aber auch Institute, Organisationen und

Schulen aus der Region einen Bedarf haben. Das bietet ein breites

Spektrum an Moglichkeiten der Zusammenarbeit und starkt regio

nale Netzwerke.«

Die Plane fUr die Zukunft liegen schon bereit: Der Studiengang

»Management, FUhrung und Organisation« [MFOI geht nach einer

erfolgreichen Premiere in die zweite Runde. In diesem Programm

arbeiten Praktikerlnnen und Studierende sowie wissenschaftliche

Mitarbeiter im Rahmen einer zweisemestrigen Managementaus

bildung zusammen. »Im Gesprach sind Themenabende zu aktuellen

Problemen des Zeitgeschehens, eine Seminarreihe fUr das Top

Management in Zusammenarbeit mit dem Finanzinstitut Thurgau

[FITgl und der IHK. Die Informatik geht mit Seminaren und Work

shops an den Start. AufJerdem will die Akademie auch im Bereich

der Lehrerfortbildung aktiv werden«, so der Leiter der Akademie,

Prof. Dr. RUdiger Klimecki, zu den Zukunftsprojekten.
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Studium und Beruf.

Planen Sie Ihren

Berufseinstieg?

Haben Sie Fragen zu

Studium, Arbeitsmarkt

od er Bewerbung?

Sprechen Sie mit uns.

Ihr Hochschulteam

Arbeitsamt Konstanz
Stromeyersdorfstr. 1
78467 Konstanz
Tel. 07531/585-370, -321
Fax 07531/585-169
E-Mail: Konstanz.Hochschulteam111@

arbe.itsamt.de

www.arbeitsamt.de

@ Bundesanstalt fUr Arbeit
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UMWElT UND UNIVERSITATiEN IN EUROPA \\

BEl EINEM INTERNATIONAlEN
IN PRAG WURDE DIE

SYMPOSIUM DER UNIVERSITAT KONSTANZ
»PRAGER DEKlARATION« VERABSCHIEDET

Umwelt und Universitaten in Europa« lautete das Thema eines»Symposiums der Stiftung llUmwelt und Wohnen« und der Univer
sitiH Konstanz in Prag in Zusammenarbeit mit der dortigen Karls·
Universitat. Rund 40 Wissenschaftler aus neun Uindern waren zusam
mengekommen, um uber den Beitrag der Universitaten zu Umwelt
bewusstsein, Umweltschutz, Ressourcenschonung und Lebensqualitat
in Europa fUr eine nachhaltige Entwicklung zu diskutieren, eine
Zwischenbilanz zu ziehen und neue Ziele in einer gemeinsamen
Erklarung zu formulieren und umzusetzen.

Das diesjahrige Symposium, das funfte in einer Reihe, wurde be
wusst in Prag organisiert, um den wissenschaftlichen Dialog zwi
schen West-, Mittel- und Osteuropa auszubauen und die bestehen
den Kontakte der Universitaten untereinander zu intensivieren.
Dabei wurde insbesondere die Rolle der Universitaten im Dienste
einer nachhaltigen Entwicklung angesprochen.
Gefordert wurde eine Starkung der wissenschaftlichen Grundlagen
fur eine nachhaltige Entwicklung und die Weckung und Vermittlung
von notwendigem Verstandnis fur okologische Zusammenhange in
der Ausbildung. Gewunscht wird eine starkere Orientierung an den
Anforderungen fur eine nachhaltige Entwicklung sowie verstarkte
interdisziplinare Kooperationen in Forschung und Lehre. Hier be
darf es nach Einschatzung der Tagungsteilnehmer auch eines Be
wusstseinswandels. Besondere Bedeutung wird einer Verbesse
rung der Kommunikation und Kooperation mit den Entscheidungs
tragern in Politik und Wirtschaft beigemessen. Alle Teilnehmer
waren sich daruber einig, dass Bildung eine unerlassliche Voraus
setzung fur eine nachhaltige Entwicklung und fur eine Verbesse
rung des Umweltbewusstseins und der okologischen Entwicklung
is\.
Die von den Teilnehmern vorgetragenen Erfahrungsberichte zei
gen, dass die meisten Universitaten auf gutem Wege sind, diese
Zielsetzungen zu erfullen. Gerade in Mittel- und Osteuropa werden
grone Anstrengungen in Forschung und Ausbildung unternommen,
um den Herausforderungen fur Umwelt und Nachhaltigkeit wirk
sam zu begegnen. Die von den Teilnehmern verabschiedete »Pra
ger Deklaration« sieht vor, dass die Universitaten und Hochschulen
erstens ihrer Verantwortung fur Umwelt und Nachhaltigkeitsfor
schung dadurch nachkommen, dass sie Studierenden und der
Offentlichkeit fachubergreifend die wissenschaftlichen Grundlagen

dieser Thematik vermitteln. Zweitens werden alle Universitaten

und Hochschulen in Europa aufgerufen, in jedem Semester eine
Lehrveranstaltung fur Horer aller Fakultaten anzubieten, die der
Vertiefung des Wissens von Lehrenden und Studierenden um Um
welt und Nachhaltigkeit dien\. Und drittens fordern die teileneh
menden Universitaten und Hochschulen in einer E-Mail- und
Internet-Kampagne weltweit analoge Institutionen dazu auf, sich
dieser Initiative des Prager Umweltsymposiums anzuschlienen.
Die Bedeutung und Ausstrahlung dieses Symposiums unterstri-

chen bei der Eroffnung auch der deutsche Botschafter in Prag, Dr.
Michael Libal. Der Rektor der Konstanzer IJniversitat, Prof. Gerhart

von Graevenitz, konnte dann auch mit seiner Prager Kollegin Prof.
Jaroslava Svobodova beim abschlienenden Pressegesprach eine
sehr positive Bilanz des Symposiums ziehen und der »Prager
Deklaration« einen nachhaltigen Umsetzungserfolg wunschen.
Der Sponsor der Stiftung »Umwelt und Wohnen«, die LBS-Landes
bausparkasse Baden-Wurttemberg, vertreten durch den Vor
standsvorsitzenden Gunter Kreher, war dann auch sehr beein
druckt von den Umwelt-Aktivitaten der Universitaten, wunscht sich
aber eine noch starkere Kooperation mit der Wirtschaft. Die
Moskauer Kollegen luden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
einer Fortsetzung der Thematik des Prager Symposiums nach

Moskau ein. Den Organisatoren des Symposiums, Prof. Erhard Roy
Wiehn und Stiftungsgeschaftsfuhrer Helmut Hengstler, wurde fur
ihr Engagement zum Gelingen des Symposiums ausdrucklich
gedank\.
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EIN NEUES FENSTER ZUM OSTEN \\

NEUE PARTNERSCHAFT ZWISCHEN ST. PETERSBURG UND KONSTANZ

Es besteht eine neue Partnerschaft zwischen der Staatlichen

Padagogischen Alexander Herzen Universitat, St. Petersburg, und

dem Konstanzer Fachbereich Literaturwissenschaft. liel der Partner

schaft ist die Kooperation in Forschung und Lehre und der Austausch

van Studierenden und Lehrenden.

Der Rektor der Alexander Herzen Universitat. Prof. Genadij Bordo
vskij, und der Studienrektor Prof. SergeJ Gonchamv waren zur Ver
tragsunterzeichnung vier Tage in Konstanz. Rektor Prof. Gerhart
von Graevenitz, der selbst russische Vorfahren hat, betonte bei der
Unterzeichnung sein Interesse an partnerschaftlichen Beziehungen
zu russischen und osteuropaischen Universitaten. Prof. Bordovskij
seinerseits fi:irdert das Studium der deutschen Sprache und der
Germanistik an der Alexander Herzen Universitat und setzte die
neue Partnerschaft in den Kontext der Beziehungen zwischen Rus
sland und Deutschland.
Die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages erfolgte in Ge
genwart der Fachbereichssprecherin Prof. Mireille Schnyder und
der slawistischen Fachvertreter Prof. JuriJ Murasov. Prof. Igor Smir
nov und Prof. Walter Breu. Als nachstes gemeinsames Projekt zwi
schen der Petersburger und der Konstanzer Slawistik ist ein inter
netgestutztes Seminar mit zwei Workshops zum Thema der Inter
medialitat geplant. Daruber hinaus visieren beide Universitaten die
Einrichtung van internationalen kulturwissenschaftlichen Aufbau
studiengangen an.
Der Partnerschaftsvertrag bietet einen Ausgangspunkt fur weitere
Beziehungen und kann bei Interesse auf nahe Fachbereiche, wie

beispielsweise die Sprachwissenschaft, Geschichte, Kunstwissen
schaften oder Soziologie, erweitert werden.
In der postsowjetischen Zeit hat sich die Alexander Herzen Uni
versitat gerade durch ihre intensive Fi:irderung des wissenschaftli
chen Nachwuchses im Bereich der Human- und Kulturwissen
schaften hervorgetan. Sie befindet sich im Zentrum von SI.
Petersburg an dem Stadtkanal Mojka, in der Nahe des Nevskij
Prospekt in restaurierten, historischen Gebauden. Sie verfUgt uber
mehr als 20 Fakultaten, eine der gri:inten Universitatsbibliotheken

. Russlands, einen eigenen Verlag und ein Buro des DAAD

@ Eva Rottmann

ra I Eva.Rottmannrauni-konstanz.de
ra I Jurij.Murasovrauni-konstanz.de.

\\ (v. I.) Prof. Genadij Borodovskij, Prof. Gerhart von Graevenitz \

ROMANIA ENCUENTRA ESPANA VIA KONSTANZ \\

PROF. PERE JUAN i TOUS KOOPERIERT MIT DEM HISPANIST,IK-lEHRSTUHl IN DER
UNIVERSITAT JASSY

Fur die Erweiterung des interkulturellwissenschaftlichen Diskur

ses wurden via Konstanz an der rumanischen Universitatea All
Cuza in Jassy neue Synapsen ausgebildet. Zwischen dieser und der
Konstanzer Universitat existiert im Rahmen einer Partnerschaft
nach wie vor ein reger wissenschaftlicher und persi:inlicher Aus
tausch zwischen zahlreichen Fachbereichen.
Die Initialzundung fur diese Partnerschaft gab vor fast 20 Jahren
der Romanist Prof. Hans-Robert Jauss, vielen bekannt durch die

»Konstanzer Schule«. Nun liegt es nahe, dass die Erstinitiative fur
eine Partnerschaft in der Ostromania nicht nur van einem Romani
sten ergriffen, sondern diese auch weiterhin vor allem van Roma
nisten gepflegt wird. Die »Franzosen« der Uni Konstanz liegen hier
bei vor dem Hintergrund der langjahrigen geistig-kulturellen Nahe
der Ceausescu-kritischen rumanischen Intellektuellen zu Frank
reich an erster Stelle.
Doch wie steht es um weitere Verbindungen der Westromania zu
Rumanien? Gibt es uberhaupt Interessenten im »Land der Ri:imer«
fur weitere romanische Sprachen? Ja - und zwar fur Spanisch.

Allerdings ist Spanisch bisher nur uber Privatunterricht erlernbar.
Nach bestandener Aufnahmeprufung kann man seit einigen Jahren
bei Or. Dana Diaconu an der Al I Cuza Hispanistik studieren. Die
Dozentin hat dort den ersten Lehrstuhl fUr Hispanistik inne und
organisiert seit vier Jahren fur ihren noch kleinen, aber sehr inno-
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vativen Fachbereich gemeinsam mit Prof. Pere Juan i Taus, dem
Hispanisten der Uni Konstanz, Kompaktkurse und Tagungen.
Pere Juan i Tous, der sich intensiv mit der Schoa auseinandersetzt,
trifft bei den Veranstaltungen an der Al I Cuza auf einen weiteren,
sehr spezifischen literarisch-kulturellen Diskurs, der durch die
politische Vergangenheit gepragt wird: Zur Zeit des spanischen,
national orientierten Franquismus entwickelte sich eine politisch
und gesellschaftlich engagierte Literatur der Opposition, die litera
tura social. Eine ahnliche literarische Bewegung entstand in
Rumanien mit der Veri:iffentlichung von »politischen Romanen« und
»patriotischer Lyrik«. Dort wurde jedoch nicht mit einem nationali
stischen Willkurregime, sondern mit einem kommunistischen und
dessen Mechanismen abgerechnet.
Die daraus resultierende Dynamik des heutigen spanisch-rumani
schen Diskurses uber spanische Werke aus und nach der Franco
Ara analysiert Juan i Taus mit Hilfe einer Analogie sehr anschau
lich: »Die intellektuelle Auseinandersetzung mit der eigenen Dikta
tur entwickelte damals ihr eigenes Gegengift. Was fUr den
Rumanen das geistige Gegengift fUr ihre Diktatur darstellte und
heute noch darstellt, trifft beim Spanier zunachst auf Unverstandnis
und umgekehrt. Die Diskurse finden auf einern fUr mich sehr beein
druckendem hohen Niveau statt.«
Bedingt durch die Historie unterscheidet sich der deutsch-rumani-



nternational

sche Kultur- und Literaturdialog damit auch deutlich vom spanisch- der Uni Konstanz sind dazu herzlich eingeladen l

rumanischen, ist jedoch nicht minder von interkulturwissenschaft-
lichem Wert. Fur 2004 ist bereits ein neues Tagungs- und Kurs- Beate Gbtz
programm mit spanischen Autoren in Jassy in Planung, das fUr 00- @
zenten und Studenten gleichermanen konzipiert wird. Teilnehmer
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Steht fUr die Betreiung des
Thurgaus 1798: der Freiheits
hut von Rothenhausen

Ausdruck der Souveranitat: das
Kantonswappen von 1803, hier
in Form eines Siegelstempels

Ein Blall aus der Kantonsverfassung von l814, deren Urheber Regierungsrat Joseph
Anderwert war. Dieser katholische Politiker war es auch, der jahrelang und aut hochster
Ebene die Angliederung von Konstanz an die Schweiz bzw. an den Thurgau betrieb.

AN DIE MODERNITAT DER VERGANGENHEIT ANKNOPFEN \\

DER KANTON THURGAU KANN 2003 SEIN 200JAHRIGES BESTEHEN FEI'ERN 
EIN BEITRAG VON REGIERUNGSRAT BERNHARD KOCH

Der Thurgau feiert 2003 sein 200jahriges Bestehen. Jubilaen sind
Anlass, sich die Vergangenheit bewusst zu machen, sich an der

Gegenwart zu erfreuen und liber die Zukunft nachzudenken. Die Jubi
laumsaktivitaten des Kantons Thurgau stehen denn auch unter dem
Motto: llDen Thurgau denken. Den Thurgau feiern. Den Thurgau leben.«
Dabei gibt es auch verschiedentlich Berlihrungspunkte liber die Grenze
hinweg.

Was gibt es zu feiern? - Vor 200 Jahren, am 19. Februar 1803.
unterzeichnete Napoleon 01. in Paris die sogenannte Mediationsakte,
die neben der thurgauischen auch 18 weitere Kantonsverfassungen
sowie eine Bundesverfassung fUr die »Schweizerische Eidgenos
senschaft« beinhaltete. Mit der Inkraftsetzung der neuen Verfas
sungsbestimmungen am 10. Marz 1803 endete die turbulente Zeit
der Helvetik 11798-18031. Die Idee eines schweizerischen Einheits
staates war gescheitert, die Helvetische Republik untergegangen.
Der 1. Konsul der Franzbsischen Republik, Napoleon Bonaparte,
hatte erkannt, dass sich die Schweiz nur als Fbderation souveraner
Kantone regieren liess.
Mit der Mediationsakte wurdefl zwar die alten Landsgemeinde- und
Stadtekantone wiederhergestellt, es wurde aber auch die Existenz
von sechs neuen Kantonen garantiert, darunter funf, die aus fruhe
ren Untertanengebieten gebildet wurden: Aargau, SI. Gallen, Thur
gau, Tessin und Waadt. Die Mediationskantone »verkbrperten fortan
die Erbschaft der Revolution, wirkten in einer wieder konservativ
gewordenen Eidgenossenschaft als Enklaven des helvetischen
Fortschrittsgeistes weiter - auch noch, als nach dem Sturz Napo
leons 1813 die Restaurationszeit vollends anbrach und das Rad der
Geschichte allenthalben in Europa zurUckgedreht wurde«, wie der
thurgauische Staatsarchivar Andre Salathe in einem Aufsatz
schreibt.
Mediationskantone wie der Thurgau begannen nach 1803 in kurzer
Zeit ein mod ernes Staatswesen aufzubauen - im Gegensatz zu den
alten Landsgemeinde- und Stadtekantonen, die weitgehend zu
ihren Oligarchien, Patriziaten und Zunftregimen zurUckkehrten. Im
Urteil des Thurgauer Staatsarchivars zeigt sich die relative Moder
nitat des Kantons Thurgau vielleicht am besten daran, »dass er

bereits damals Uber ein Verwaltungsgericht verfUgte - ein Zustand,
der, nachdem das Gericht mit der Restauration 1815 abgeschafft
wurde, erst 1984 wieder erreicht werden soUte«.
Und diese Entwicklung war nachhaltig: 1830/31 gehbrten die Media
tionskantone zu den ersten, die sich regenerierten, aUen voran der
Thurgau, der 1831 mit Uberwaltigendem Mehr der ersten liberalen
Verfassung der Schweiz zustimmte, womit der Weg zu einer moder
nen Demokratie mit persbnlichen und politischen Freiheitsrechten
geebnet wurde. Eine Revision dieser kantonalen Verfassung erfolg
te unter der FUhrung des spateren Ministers Johann Konrad ·Kern
schon 1837. Der herausragende Politiker aus Berlingen am Unter
see schuf damit das Vorbild fUr die BUhdesverfassung von 1848, die
er als deren Hauptredaktor massgeblich mitgestaltete.
Die RoUe des politischen Vorreiters sollte der Thurgall auch weiter
hin behalten: 1869 entstand unter der Fuhrung der spateren
Bundesrate Fridolin Anderwert 11875 -1880 in der Landesregierung]
und Adolf 'Oeucher 11883-1912) eine noch fortschrittlichere thur
gauische Kantonsverfassung, die das Initiativ- und Referendums
recht mit einbezog. Diese hervorragenden Instrumente der demo
kratischen MitgestaHung wurden spater 11874 und 1891) auch ins
Bundesrecht Ubernommen.
So darf nicht oh ne berechtigten Stolz festgestellt werden, dass der
Thurgau bis weit ins 19. Jahrhundert hinein einer der modernsten
Kantone der Schweiz war, der auch dem jungen Bundesstaat wich
tige Imputse gab. Und Ex-Nat,ionalrat Ernst Muhllemann ist beizupf
lichten, wenn er das Jubilaumsjahr als Chance sieht, die bisher
mangelnde WUrdigung dieser politischen Erfolgsgeschichte des
Thurgaus nachzuholen.
So soli diese Tradition der Modernitat im JubilaumsJahr nicht nur
vermehrt bewusst gemacht, es soU vielmchr auch an sie ange
knupft werden. Als ein, wenn auch bescheidener, Anfang in diese
Richtung mag die GrUndung der Stiftung »Think Tank Thurgau«
gesehen werden, die am 20. Februar im Rahmen eines Symposiums
unter dem Titel »Den lhurgau denken« in Weinfelden aus der Taufe
gehoben wurde - einen Tag nach dem festlichen Auftakt zum
Jubilaumsjahr mit den denkwUrdigen Referaten der Historikerin
Heidi Witzig und des Soziologen Peter Gross. Die Stiftung hat die
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Aufgabe, die Fragen, die Ansatze, die Ideen und Visionen, die im
Rahmen des Symposiums entwickelt wurden, aufzunehmen,
weiterzuverfolgen, in Projekte zu uberzufuhren. Dass dabei auch
das innovative Potential der Universitat Konstanz ins Spiel gebracht
werden soli, kommt schon darin zum Ausdruck, dass im Stiftungs
rat auch ihr Rektor, Prof. Dr. Gerhart von Graevenitz, mitarbeitet.
Und nicht von ungefahr hat beim Symposium zur Zukunft des Kan
tons Thurgau auch das Biotechnologie-Institut Thurgau als An
Institut der Universitat Konstanz eine wichtige Rolle gespielt
Gleichermassen als Indiz des Aufbruchs als auch als glucklicher

Zufall zu werten ist, dass der Thurgau just im JubilaumsJahr mit der
Padagogischen Hochschule in Kreuzlingen seine erste Einrichtung
auf Tertiarstufe erhalt Diese Institution schlieflt ebenfalls an eine
Tradition an, die fast 50 alt ist wie der Kanton, namlich die eigene
Lehrerbildung, die bereits 1806 im Kloster Kreuzlingen einen ersten

Anfang nahm und - nach einem langerem Unterbruch - 1833 mit der
Grundung des Lehrerseminars ihre Fortsetzung fand, gefuhrt in der
170jahrigen Geschichte immer wieder von weit uber die Kantons
grenze hinaus anerkannten Padagogen wie Johann Jakob Wehrli,
Dr. Paul Haberlin und Dr. Willi Schohaus.

Und es freut mich insbesondere, dass der Thurgau in erster Linie
mit der Padagogischen Hochschule, aber auch mit dem Sitz der
Geschaftsstelle der Internationalen Bodensee-Hochschule seinen
Beitrag leisten kann zum gemeinsamen grenzuberschreitenden
Bildungs- und Wissensstandort Konstanz-Kreuzlingen mit jetzt
drei, wenn nicht gar vier Hochschulen. Damit ist auch zum Aus
druck gebracht, dass der Kanton Thurgau im 201. Jahr seines Be
stehens seine Zukunft weniger als Annex des GrorJraums Zurich,
sondern vielmehr als selbstbewusster Partner der europaischen
Regio Bodensee sieht

••

IMMER KONKRETER \\

DER INTERNATlONALEN BODENSEEHOCHSCHUlE STEHT JETZT
EINI DREIIJAHRESETAT ZUR VERFOGUNG

»Der Wille ist da«, sagte Prof. Gerhart von Graevenitz. Das war
allerdings nicht die Neuigkeit, die der Vorsitzende des Koopera
tionsrates der Internationalen Bodenseehochschule [IBHI bei der
ersten Sitzung im neu bezogenen Domizil in Kreuzlingen verkunden
konnte. »Ab jetzt durfen Kosten entstehen«, lautete die gute Nach
richt des Konstanzer Rektors.
Damit kann es immer konkreter werden in dem Verbund von Hoch

schulen aus der Schweiz, aus bsterreich, Liechtenstein und
Deutschland. Das Geld fur die Anschubfinanzierung gemeinsamer
Projekte stammt je zur Halfte von der Internationalen Bodensee
konferenz und aus dem Interreg-Budget der EU. Fur die nachsten
drei Jahren stehen 50 1,5 Millionen Euro zur Verfugung. In zwei
Jahren, kundigte von Graevenitz an, wird eine Evaluation und ent

sprechend ein Leistungsbericht vorliegen. Auf dem Prufstand wer
den dann z.B. gemeinsame Forschungsprojekte, Doktorandenpro
gramme oder Studiengangkooperationen stehen. Die sich dadurch
auszeichnen mussen, dass sie nicht von einer Hochschule alleine
bewerkstelligt werden kbnnen und dass mindestens zwei Hoch
schulen beteiligt sind, zwischen denen eine Staatsgrenze verlauft
Fernziel ist ein offener Zulassungsraum fur Studierende mit gegen
seitiger Anerkennung von Abschlussen. Derzeit sind rund 300
Studierende in bereits funktionierende gemeinsamen Studiengange
eingeschrieben. Dazu gehbrt auch der BA/MA-Studiengang Infor
mation Engineering der Universitaten Konstanz und Zurich.
Dem Kooperationsrat, dem Lenkungsgremium der Internationalen
Bodenseehochschule, geht es vor allem um den Abbau praktischer
Hindernisse. Deshalb sollen die Auslandsamter der Hochschulen
eng zusammen arbeiten. Eine Studie soll herausfinden, wie die
Bibliotheken der 24 Hochschulen fUr alle zuganglich gemacht wer-
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den kbnnen. Das zahlt zu den strukturbildende MarJnahmen. Lehre
und Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie der Techno
logietransfer stellen die weiteren Aufgabenbereiche.
Dr. Erwin Beck, Rektor der Padagogischen Hochschule Rorschach
und zusammen mit Prof. Guntram Feuerstein, dem Rektor der
Fachhochschule Vorarlberg, und dem Konstanzer Rektor im Vor

stand des Kooperationsrates, wunschte sich vor der Sitzung, bei der
die ersten Projekte abgesegnet werden konnten, auch die Zusam
menarbeit zwischen den verschiedenen Hochschultypen. »Wir ver
suchen Lbsungen zu finden, Bedingungen einzuhalten und trotz
dem das Ganze praktikabel zu machen«, beschrieb von Graevenitz
die angesichts der unterschiedlichen Einrichtungen und staatlichen
Voraussetzungen nicht gerade einfache Aufgabe. »Die meisten
Barrieren in den Kbpfen basieren auf Unkenntnis« hat er bei seinen
Besuchen bei den einzelnen Mitgliedern der IBH festgestellt

@ msp.
-'--------------------

•• In Kreuzlingen in der HauptstrarJe steht ein wunderschbnes
Haus, das seit kurzem die Geschaftsstellen der Internationalen
Bodenseehochschule [IBHI und des Finanzinstituts Thurgau an der
Universitat Konstanz beherbergt. Gastgeber ist der Kanton
Thurgau, dessen Regierungsrat Roland Koch eigens zur feierlichen
Erbffnung angereist war. Da war auch Kreuzlingens Burgermeister
Josef Bieri 12.v.1I, der fur die Renovierung des Gebaudes gesorgt
hat, und selbstverstandlich Rektor Prof. Gerhart von Graevenitz (l).
Stephan Prehn [2.v.r.1 ist Geschaftsfuhrer der IBH, Manuel Lerida lr.)
GeschaftsfUhrer des Thurgauer Finanzinstituts, das seit kurzem
ebenfalls intensive Aufbauarbeit leistet.
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Im Hochschulverbund Internationalen Bodenseehochschule

[IBH) sind 24 Hochschulen der Regio Bodensee vertreten. Sie

wollen das hochschulische Miteinander in der Region durch

Kooperationen in Lehre und Forschung ausbauen. Die Univer

sitat Konstanz gehbrt zu den GrUndungsmitgliedern des Hoch

schulverbunds IBH. Es besteht eine Leistungsvereinbarung zwi

schen IBH und Internationaler Bodenseekonferenz [IBK], die im

September 2002 geschlossen wurde. Die Projekte stellen gren

zUberschreitende Kooperationsideen von zwei oder mehr Hoch

schulen dar und kbnnen z.B. Forschungsvorhaben, Doktoran

denprogramme, Studiengangskooperationen, Anschubfinan

zierungen von Instituten und Zentren oder strukturbildende

MarJnahmen sein. Das gemeinsame Budget von 1,5 Mio Euro

uber drei Jahre ist grorJ genug, um vernetzende MarJnahmen zu

starten, aber zu klein, um ganze Forschungsprojekte zu finan

zieren. Die IBH gibt Impulse zur Kooperation und kann finanziel

le Hilfen geben, Trager der Idee und der Projekte bleiben die

Hochschulen selbst.

Der Kanton Thurgau hat im Rahmen seines hochschulischen

Engagements seit 2002 die Gastgeberrolle fur die Geschafts

stelle ubernommen. Die Geschaftsstelle der IBH wird von

Stephan Prehn betrieben, der das BUro 1999 in Konstanz - als

ein Projekt an der Fachhochschule - aufgebaut hat. Die Gesamt

finanzierung der Geschaftsstelle erfolgt durch die Lander und

Kantone der IBK, der Kanton Thurgau leistet dabei einen eige

nen Standortbeitrag. Seit Januar 2003 ist die Geschaftsstelle

zusammen mit dem Finanz-Institut Thurgau [einem An-Institut

der Universitat Konstanzl in der Hauptstrasse 90 angesiedelt. In

unmittelbarer Nachbarschaft zum zukunftigen Campus der PH

Thurgau stellt die Stadt Kreuzlingen dem Kanton Thurgau ein

reprasentatives Gebaude zur Verfugung. Die Geschaftsstelle der

IBH ist Ansprechpartner fUr Anfragen aus den Hochschulen und

der interessierten Offentlichkeit. Sie dient dem Vorstand und

dem Kooperationsrat der IBH als Sekretariat und bildet den

organisatorischen Mittelpunkt des Bundes.

www.bodenseehochschule. 0 r9

\\ KOMIK UND CHAOS

Karl Valentin zu lesen, raubt einem den Alltags-Verstand. Ihn zu

h6ren, ist wie ein »H6l1entanz der Vernunft um beide Pole des

Irrsinns«, wie Kurt Tucholsky die Sprachclownerien des von ihm so

bewunderten Kiinstlers umschrieb. Der Konstanzer Germanist Prof.

Helmut Bachmaier hat mittlerweile die dritte CD mit Originalaufnah

men von Karl Valentin und Liesl Karlstadt herausgebracht. Auf der CD

mit dem Titel »Der Firmling und andere Querelen« befinden sich

Aufnahmen des Bayerischen Rundfunks aus den Jahren 1928 bis 1946.

Wie es der Hbrbuchtitel schon sagt, hat »Der Firmling«, wahr

scheinlich einer der bekanntesten Szenen Valentins, Platz gefunden

auf dem Tontrager. Helmut Bachmaier, der die Auswahl zusam

mengestellt hat, geht im dazugehbrigen Booklet mit aufschlussrei

chen Kommentaren auf die Komikstrategien und Arbeitsprinzipien

Valentins ein. So macht sich der Herausgeber der achtbandigen

Valentin-Gesamtausgabe etwa an die Familienszenen Valentins ran,

an die zuerst noch stabilen kleinbUrgerlichen Verhaltnisse, die in

den komischen Szenen nach und nach untergraben werden. um sie

im Chaos enden zu tassen. Oder er geht auf Sketche wie »Die sil

berne Hochzeitlsfeier)« ein, wo der Jubilar seiner Minna dankt,

dass sie ihm stets »GlUck und Freunde ins Haus gebracht« habe. Es

kommt zum Eklat und zu einer Schlagerei unter den Gasten. »Muss

denn jedes Mal bei meiner silbernen Hochzeit gerauft werden?«

fragt am Ende der angetrunkene Verursacher des Durcheinanders.

Gerauft wird nicht wenig in den Szenen und Sketchen des bajuwari

schen »Wortstellers«. Auch einer dieser irrsinnigen Versuche, ein

Schreiben zu verfassen, ist mit »Des Freundes Brief« zu hbren.

Gerichtsszenen zeugen von dem Hang der Menschen zum Streit,

und in »Eine fidele MUnchner Stadtratsitzung« parodiert Valentin

den politischen Phrasensumpf. Mit dem Sketch »Was ist pas-

siert?«, der si ch fUr Bachmaier »wie ein

metaphysischer Dialog« anhbrt, endet KMI V"lenlln

die CD. Es ist die »ewige Passiererei«, Der Fmnling
deren Zufalligkeit der Mensch ausge- "nd and'" Qu,,"l..n

liefert ist. Valentin, persbnlich immer

eine Katastrophe vor Augen, hat eigens

die Einheit des »Katastrophals« einge

fuhrt.

In den beiden zuvor unter der Heraus

geberschaft Bachmaiers erschienen

COs »Buchbinder Wanninger« und

»Semmelknbdel« fuhrt der »Philosoph

des Alltags« weitere Falle von »Katastrophe in Permanenz«, ein

Ausdruck des Valentin-Fans Waiter Benjamin, vor. Zu hbren sind

solch bekannte Nummern wie »Der Theaterbesuch«. aber auch

Unbekannteres, deshalb jedoch nicht weniger VerblUffendes. Auch

hierfur hat Bachmaier informative und gut zu lesende Kommentare

mit geliefert.

@ msp.

Karl Valentin: »Der Firmling und andere Quere'len«,

ed. Helmut Bachmaier, Der Horverlag, Miinchen 2002

Karl Valentin: »Semmelkntidel. Die anderen Sprachclownerien«,

ed. Helmut Bachmaier, Der Horverlag, Miinchen 2001

Karl Valentin: »Buchbinder Wanninger. Sprachclownerien«,

ed. Helmut Bachmaier, Der Horverlag, Miinchen 2001

dlf/honrrltl,
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Was ist ein Paradies, in dem die Liebe fehlt? Janina kann mit solch

einem Konstrukt offensichtlich etwas anfangen. Deutschland ist

fur die Putzfrau aus Polen das Paradies. Hier gibt es so viele Putzmittel

mit so schiinen Namen wie »Meister Proper Zitrusfrische« oder

»General antibakteriell«. Und Freiheit gibt es auch. Nur Liebe bringen

die Deutschen nicht aut. Nicht fUr die anderen, nicht fur sich selbst.

So sieht das Peter Turrini in seine m StUck »Ich liebe dieses Land«.

Als Osterreicher schaut er van aurJen rein und was er sieht, ist eine

traurige Angelegenheit. Ein Arzt erzahlt davon, wie er sich frLiher

mit Braunungscreme eingeschmiert hat, um wie ein Sudlander

auszusehen, ein Psychologe uberlegt sich, ob es nicht sogar Hass

ist, was er seiner Heimat gegenLiber empfindet. Alle wollen sie

nicht das sein, was sie sind. Vielleicht wirken sie vor allem deshalb

so abstorJend.

Tessa Theodorakopoulos hat das Turrini-StUck mit Kabarettele

menten verfeinert. So konnte man sie manchmal wenigstens

komisch finden, die mitleidlosen Gestalten, die in lauten Spektakeln

wie der Love Parade vorschutzen, richtige Gefuhle zu haben und

richtig leben zu kbnnen. Mittendrin gibt es zwei, die es wirklich ver

stehen. Janina, die van Erika Seitz mit diesem wunderbaren polni

schen Akzent versehen wurde, der allein schon dazu verfuhrte, die

ser Figur mit grorJer Neugierde zu folgen. Und da ist Beni, der

Fluchtling aus Nigeria, der in Berlin in Abschiebehaft sitzt. »Ich

liebe dieses Land« ist der einige Satz. den er kann auf deutsch.

luhause hat man ihm geraten, er solle ihn immer wieder sagen,

und man werde ihn mit offenen Armen aufnehmen. Welch ein ver

querer Irrtum.

Nodjinan Niminde-Dundadengar hatte eine ganze Palette von

Audrucksformen drauf, mit denen er durch den Satz hindurch in die

Seele seines Beni blicken lierJ. Wenn man ihm zusah, wusste man,

was diesen anderen fehlt, den Einheimischen, den vermeintlich

Glucklichen mit Fixanstellung, Urlaubs-, Weihnachtsgeld und AOK:

der direkte lugang zum Leben, zu den Gefuhlen. zu sich selbst.

Janina, die Neu-Deutsche mit naiv-frbhlicher Anpassungslust, hat

es schon richtig erkannt: Man muss gut Deutsch sprechen in die

sem Land. Denn hier laufen alle LebensaurJerungen uber Worte.

Man kann sich prachtig verstecken hinter den vielen korrekten und

intelligenten Satzen. Um hinter diesem Wbrternebel die tatsachli

chen Yerhaltnisse nicht aus dem Auge zu verlieren, hat die

Regisseurin Theodorakopoulos die van Turrini gelieferten Bilder

satirisch-deftig vergrbbert: ein mit sich selbst um die Wette Bier

trinkender Polizist, ein Psychologe im Gleichschritt und Love

Parade-Teilnehmer, deren uberdrehte Possen leicht in die offene

Aggression verrutschen. Ein Yolk, das in immer denselben Lebens

formen gefangen ist.

Es lag subtile GewalWitigkeit in der Luft, gegen die Janina und Beni,

die beiden grorJen Kinder, nur die Kraft der Hoffnung haben. Die

wiederum wohl etwas mit der direkten Yerbindung zum Leben zu

tun hat. Wie Erika Seitz, der einzige Profi unter den Darstellern, und

Nodjinan Niminde-Dundadengar, der Konstanzer Jurastudent, die

ses Paar gaben, wie sich ihre Figuren aufs Leben einlierJen, mit

allen Risiken und Nebenwirkungen, konnte man hoffen, dass sie

etwas Liebe ins Paradies bringen.

~ msp.
--------------------

SIE DIESES LAN D1
DAS UNITHEATER GAB »ICH lIEBE DIESES lAND« VON PETER TURRINI
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PROF. DR. WERNER RATHMAYER t

V611ig unerwartet starb Professor Dr. rer. nat. Werner Rathmayer. Er
gehiirte seit 1968 zu den ersten Mitgliedern der neu gegrundeten

Universitat Konstanz. Als Inhaber des lehrstuhls fUr Zoologie und Neuro·
biologie hat er die Entwicklung des Fachbereichs Biologie entscheidend mit·
gestaltet. Im Folgenden ist in Auszugen die Trauerrede abgedruckt, die
Freund und Fachkollege Prof. Hubert Markl am Grab hielt.

lernte. luruck an der Universitat Frankfurt begegneten wir uns wieder, habilitierten
uns dart fast gleichzeitig fUr loologie, dann trennten sich die Wege wieder fur eini
ge Jahre. Im Herbst 1968 nahm er die Arbeit als Professor fur Biologie an der vor
wenigen Jahren neu gegrundeten Universiat Konstanz auf, der er trotz ehrenvoller
Angebote van anderer Stelle buchstablioh bis zu seiner Todesstunde treu geblieben
ist. Mehr als 25 Jahre lang waren wir dart dann wieder enge Kollegen am gleichen
Fachbereich, wo er gemeinsam mit Ernst Florey das Ansehen der Tierphysiologie an
unserer Hochschule bestimmend pragte.
In fast alljahrlichen Forschungsaufenthalten an der loologischen Station van Neapel
hat er sich immer neue Anregung fur seine wissenschaftliche Arbeit geholt, die ihn
und seine zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im lauf der Jahre immer tie
fer in die biophysikalischen und biochemischen Mechanismen der immer noch zen
tralen Frage fUhrte, wie bei Insekten, Spinnen, Krebsen die neurale Kontrolle ihrer
Fortbewegung organisiert ist. In weit uber hundert wissenschaftlichen Original
arbeiten, gemeinsam mit dem wachsenden Kreis van Forschungsstudenten und
Mitarbeitern (und -innen!) aus aller Welt, die mit zirka 20 Promotionen und etwa 10
Habilitationen den Kreis der Fragen ervveiternd dazu beitrugen, viele davon heute
selbst angesehene Professoren, hat Werner Rathmayer die Erforschung dieser Fragen
unablassig und erfolgreich vorangetrieben, van sachkundigen Gutachtern genauso
hoch geschatzt, wie im Kreise der Fachkollegen.
(...).
Das Vertrauen der zoologischen Fachgemeinschaft machte ihn nicht nur zum - una
blassig mit Gutachterarbeit beladenen - gewahlten Fachgutachter und Fachaus
schussvorsitzenden der Deutschen Forschungsgemeinschaft und zum Mitglied ihrer
Heisenberg- und Leibniz-Preis-Ausschusse, Die deutschen loologen vertrauten ihm
zum 100. Jubilaum der Deutschen loologischen Gesellschaft auch das Amt ihres
Prasidenten an, in dem er glanzvoll in die breite Offentlichkeit wirkte.
Ich will nicht wiederholen, was Berufenere uber ihn als groBen Europaer der
Wissenschaft gesagt haben, aber ich kann aus eigener Erfahrung bezeugen, mit wel
cher Hochachtung, mit welcher warmherzigen Wertschatzung viele bedeutende
Wissenschaftler aus ganz Europa und insbesondere auch aus Israel uber ihn spra
chen.
Als Hochschullehrer ervveckte Werner Rathmayer vor allem bei den H6rern seiner
Vorlesungen groBe Begeisterung, bei mehr als 30 Jahrgangen van Konstanzer Biolo
giestudenten,
(...)
Aber er war nicht nur ein »toller Professor«. Fur seine Frau, fur seine Freunde war er
uberhaupt ein toiler Bursche. Die ihn nicht naher kannten, wussten van dem ach 50

spezialisierten Physiologen nicht, dass er zugleich ein wahrhaft glanzender
Naturkenner war, insbesondere ein superber Kenner der Vogelwelt fast der ganzen
Erde. Vor kurzem fragte ich ihn noch nach Ruckkehr van seiner letzten, wie immer
gemeinsam mit Martina durchgefuhrten Beobachtungsfahrt in die Tropen, wie lange
denn wohl seine life list der Vogelarten schon sei. Nun, mehr als ein Drittel, also eini
ge Tausend wurden es schon sein, aber es bliebe ja noch so viel leit, sie zu ergan
zen ... der Arme wusste nicht, wie kurze leit ihm noch beschieden war,
Aber das war keine engstirnige Ornithomanie. Man konnte ihn nach 50 vielem fra
gen: nach den Orchideen Europas oder nach den Bienen und Wespen, die er nach sei
ner Emeritierung wieder sammeln wollte, oder warum nicht nach den Speisepilzen
des Bodanruck? Was immer ihn interessierte, beschaftigte ihn grundlich. Und uber
Barockmusik, free jazz oder die Malerei der italienischen Renaissance wusste er
genausa gut Bescheid.
(.. )
Ein Mensch '1'011 Gastfreundschalt und Lebensfreude, gena usa strotzend van
Arbeitskraft wie Lebenslust, dass man verzweifelnd fragt, warum gerade 50 einer uns
50 fruh verlassen musste.
(...)
Nun wirst Du, lieber Werner, wohl in der Erinnerung 50 Vieler uberleben mussen, die
Dich kannten und gerne hatten. Denn ein Leben nach dem Tod, da waren wir uns
einig, gibt es fUr Menschen wohl nur im Gedachtnis derer, die uberleben und das Bild
des Dahingegangenen lebendig halten. Es werden so viele sch6ne, freilich van Trauer
eingefarbte Erinnerungen sein, durch die Du in uns alien weiterlebst. Wir werden sie
mit Martina teilen, die den schwersten Verlust erlitten hat und der wir wunschen und
dabei beistehen wollen, dass ihr die vielen guten Erinnerungen eines gemeinsam mit
Werner '1'011 gelebten Lebens die Krait geben, die sie nun in so hohem MaBe braucht.

(...) Ich hatte wahrhaftig viel dafur gegeben, niemals aus 50 erschutterndem Anlass
das Wart ergreifen zu mussen. Manche
Nachrichten sind so schrecklich, dass
man sie gar nicht fassen kann. Die
Nachricht van Werners pl6tzlichem Tod,
vom endgultigen Abschied ohne jede
M6glichkeit des Abschiednehmens, hat
seine Frau und alle, die ihn kannten und
schatzten, fast 50 blitzartig ins Mark
getroffen wie ihn der Tod. Mit Entsetzen
spurt rnan, wie hilflos man mitten im
Leben dem Tod begegnet, wie sprachlos,
weil der Tod immer das letzte Wart hat;
wie schwach wir sind, selbst wenn wir
uns so stark fUhlen, wie Werner alien,
die ihn kannten, immer erschienen ist.

Denn lebensfrohe, unverwustliche Kraft, das war es gewiss, was jeder mit Werner
Rathmayer verband: ein Mann wie ein Baum, gerade richtig zum Anlehnen, uner
schutterlich, selbstsicher, einer der genau so war, wie viele van uns gerne waren.
Gewiss, auch er hatte seine Schwachen. Denen, die ihn gut kannten, verbarg er sie
nicht. Aber er ging sogar mit ihnen innerlich kraftvoll um, uberschatzte sich nicht,
lieB sich nichts aufreden, was er aus gutern Grund nicht auf sich nehmen wollte.
Seine Frau, seine Freunde liebten ihn dafur, dass er so war, wie er auf uns wirkte, weil
er mit Sicherheit und Frohlichkeit bestarken konnte, weil er als Freund unubertreff
lich ehrlich und ZlIverlassig war. Seine Kollegen, die ihn nicht so nah kannten, achte
ten und schatzten seine Geradlinigkeit, seine unaufdringliche, urteilssichere Art zu
wirken. Und selbst die ihn kritischer sahen, blickten mit unverhohlenem Respekt auf
ihn, weilsie seine Festigkeit und Oberzeugungskraft kannten und vielleicht auch sein
formidables Kampfgewicht richtig einschatzten. Ein Vorbild fur viele, vor allem junge
Menschen, die bei ihm und van ihm lernten, eine Ermutigung fur manche, die sich
mit lweifeln herumschlugen, weil immer luversicht van ihm ausging.
(...)
Mehr als vier Jahrzehnte lang haben wir uns gekannt, sind uns bald naher gekom
men; unsere Farnilien blieben eng vertraut, auch wenn unsere Lebenswege zeitwei
se auseinander fuhrten. Meiner Frau und mir war er nahe wie ein Bruder, und hatten
wir Bruder gehabt, wir k6nnten den Verlust nicht bitterer empfinden. Ich will seiner
aus der Nahe solcher Vertrautheit gedenken: als Freund fur viele Freunde, van denen
manche hier mit uns trauern, als wissenschaltlicher Kollege auf gemeinsamem Fach
gebiet; vor allem aber will ich des Menschen gedenken, der uns so nahe stand.
Ich denke zuruck an unsere ersten gemeinsamen Studienjahre an der Universitat
Munchen. Nur zwei Semester uber uns, wurde van uns Frischlingen der loologie
schon bald mit Achtung uber ihn und seinen engen Freund Heinz Remold geredet,
heute Professor an der Harvard University: »die beiden Karamasows« hieBen sie
unerfindlicherweise, die sich wie kaum andere drauBen in der Natur tierkundig aus
kannten, jeden Vogel am Pfiff bestimmend, aber auch sonst in alien zoologischen
Fragen h6chst bewandert, sogar publiziert sollten sie schon haben, und uberdies:
schon van k6rperlicher Beschaffenheit recht imponierend. Wir haben zusammen
beim gleichen Doktorvater Martin lindauer an unseren Dissertationen gearbeitet,
sogar am selben Tag promoviert. Werner hatte sich sein Thema selbst gestellt: wie
der Bienenwolf, eine Grabwespe, Bienen als Beute fUr die Brut lahmen und monate·
lang am Verwesen hindern kann. Er fand, dass es an der Hemmung der neuromus
kularen Obertragung durch das Bienengift liegen musse und hatte damit das Thema
fUr sein ganzes wissenschaftliches Leben bestimmt.
Um die neuesten Methoden der Aufklarung der physiologischen Mechanismen zu
erlernen, ging er zusammen mit seiner frisch angetrauten Frau Martina zu Ernst
Florey nach Seattle, wo er ganz Neues uber die Rolle des Calciums bei der neuro
muskularen Obertragung fand und uber die Wirkung giftiger Pharmaka ZlJ arbeiten
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PROMOTlONEN

•• ••••
Dr. rer. nat. Anja Achtziger, Kognitionspsychologische Aspekte der
willentlichen Stereotypkontrolle.
Dr. rer. nat. Ramin Assadollahi, Psychophysiologische Korrelate
der Sprachverarbeitung im menschlichen Gehirn.
Dr. rer. nat. Sonja von Aulock, Mechanisms of endogenous and the
rapeutic immune modulation by G-CSF.
Dr. rer. nat. Frederik Boetius, Singular stochastic control and ist
relations to Dynkin game and entry-exit problems.
Dr. rer. nat. Jochen Buhler, Molekulstruktur und Fluoreszenz bei
Pyrylium- Farbstoffen.

Dr. rer. nat. Sabine Cornelsen, Drawing Families of Cuts in a Graph.
Dr. rer. nat. Heike Diekmann, Structural and Functional Characte
rization of the Cell Surfache Molecule Neurolin.

Dr. rer. nat. Isabel Diterich, Immunomodulation and new therapeu
tic strategies in Lyme borreliosis.
Dr. rer. nat. Oliver Durr, Theoretical Studies of Relaxation and Ionic
Transport in Polymers.
Dr. rer. nat. Alireza Ebrahimnejad, Isolierung und Identifizierung
CEACAM 1cyt-assoziierter Protei ne.

Dr. rer. nat. Florian Andreas Feil, Stereoselektive anionische Poly
merisation von Styrol mit heteroleptischen Erdalkaliinitatoren.
Dr. rer. nat. Dominik Fischer, Theoretical investigation of nanosca
le solid state and cluster structures on surfaces.
Dr. rer. nat. Stefan Fischer. Neue Synthesestrategien zum Aufbau
von Fusicoccinen am Beispiel von Cotylenol.
Dr. rer. nat. Christian Hettich, Coherent Optical Dipole Coupling of
Two Individual Molecules at Nanometre Separation.
Dr. rer. nat. Jiirg Hinderer, Magnetic domains with non -spin origin
Condon domains.
Dr. rer. nat. Michael Kammerer, Darstellung und spektroskopische
Untersuchungen neuer 3-substituierter 2-Aminoheterozyklen.
Modellverbindungen fur das Studium intramolekularer Protonen
Transfer-Prozesse.
Dr. rer. nat. Ulrike Klement, Finger-Tapping bei schizophrenen
Patienten. Kinematische Analyse und klinische Korrelate.
Dr. rer. nat. Hans Kbnig, Mikroskopische Prozesse am Glasuber
gang einer binaren paramagnetischen 20 Kolloidsuspension:
Lo ka l-dic hteopt im ierte Krista llit -C luster.
Dr. rer. nat. Sandra Kreitz, Chromatin-associated proteins in cultu
red human cells.

Dr. rer. nat. Monika Marx, Synthese, Expressionsmuster und Funk
tion von Polysialinsaure IPSA) wahrend der Entwicklung des
Nervensystems im Zebrafischembryo.

Dr. rer. nat. Medhan MasiLamani, Immunological Investigation of
Human Complement Receptor Type 11 [CR2/CD21). Soluble CD21 in
Health and Disease.

Dr. rer. nat. EmmanueL Chinedu MbamaLa, Charged Colloids and
Interfaces: Interaction and Phase Behaviour.
Dr. rer. nat. Viorel Mocanu, Strukturanalyse und Funktionschara
kterisierung von lonenkanal-Proteinen durch proteinchemische
Modifizierungsreaktionen und massenspektrometrische Metho
den.
Dr. rer. nat. Frank SchwiibeL, Execution and elimination of apopto
tic cells.
Dr. rer. nat. Jens Steckinger, Phylogeny of and life history evoLuti
on in the family Poeciliidae and investigation of the mating system
within the genus Xiphophorus.
Dr. rer. nat. Samuel Solomon, Role of Pathogenic Auto-Antibodies
and Innate Immunity Mediators in K/BxN Murine Model for Rheu
matoid Arthritis.

Dr. rer. nat. Davor Stolcic, Sauerstoff- und Stickstoff-Chemisorp
tion an Metallclustern.
Dr. rer. nat. Wolfram Strepp, Monte-Carlo- und Pfadintegral
Monte-Carlo-Untersuchungen zu Phasenumwandlungen in zweidi
mensionalen Modellkolloiden und Quantenscheiben in einem
aurJeren, periodischen Potential.
Dr. rer. nat. Barbara Terheiden, Entwicklung und Charakterisie
rung neua rtiger Hochleistungssi lizi umsolarzellen.
Dr. rer. nat. Andre Voges, Proteintyrosinphosphatasen aus der Milz:
Reinigung und Charakterisierung.
Dr. rer. nat. Nicole Wild, Teilsynthese von Lysergsaure und Total
synthese von [Sl-[-j-Acromelobinsaure.

Dr. rer. nat. Olaf Wrobel, Siloxalane als Modellverbindungen fur
Aluminiumalkyl-behandelte Kieselgeloberflachen: Reaktivitat als
Methylierungs- und Kationisierungsreagenzien fur Zirkonocen
komplexe

Dr. rer. soc. Volker Leib, ICANN und der Konflikt um die Internet
Ressourcen: Institutionenbildung im Problemfeld Internet Gover
nance zwischen multinationaler Staatstatigkeit und globaler
Selbstregu lieru ng
Dr. rer. soc. Frank Morath, Innovation in Netzwerken - wie kommt
das Neue in eine vernetzte Welt.
Dr. rer. soc. Darius Zifonun, Von der Last zur Chance. Zur Kon
struktion kollektiver Identitat im deutschen Erinnerungsdiskurs.

~

DOKTOR DER PHILOSOPHIE

Dr. phil. Brigitta Barbara Godt, Aspekte der Radarentwicklung und
-anwendung im Zweiten Weltkrieg.
Dr. phil. Gordian Haas, Revision und Rechtfertigung Eine Theorie
der Theorieanderung.
Dr. phil. Mark Sven Hengerer, Kaiserhof und Adel in der Mitte des
17. Jahrhunderts. Eine Kommunikationsgeschichte der Macht in
der Vormoderne.
Dr. phil., Dr. med. Georg August Arnulf Huegel, Kriegsernahrungs
wirtschaft Deutschlands wahrend des Ersten und Zweiten Welt
krieges im Vergleich.
Dr. phil. Mookyu Kim, Mediale Konfigurationen. Ein Beitrag zur
Theorie der Intermedialitat.
Dr. phil. Bernhard Kleeberg, Theophysis. Ernst Haeckels monisti
sche Philosophie des Naturganzen.
Dr. phil. Dimce Paskoski, Foucaults Archaologie und der Sidkurs
der Literatur. Diskursanalyse und Literaturtheorie.
Dr. phil. Cornelia Ruhe, Interkulturalitat und urbaner Raum in der
franzbsischsprachigen Literatur der Gegenwart.
Dr. phil. Pavlina Rychterova, Die »Revelationes« der heiligen
Brigitta von Schweden [1303 - 1373) in der alttschechischen Uber
setzung des Thomas vontitne lea. 1330 - 1409).
Dr. phil. Stefan Schneider, Nation oh ne Quellen? oder - Der Anfang
vom Anfang einer deutschen Bewegung.

Or. jur. Daniel Benkert, Die biisen Kinder. Untersuchungen zu
Umfang und Inhalt der Personensorge aus der Sicht der Eltern.
Dr. jur. Claudia Benz, Kinderwerbung und Lauterkeitsrechl.
Dr. jur. Clemens Bold, Die Vereinbarkeit der Bedarfszulassung von
Rehabilitationseinrichtungen mit nationalem und europaischem
Recht.
Dr. jur. Jens Brambring, Der gesetzliche Biotoptypschutz.

»»>
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0000
Roland Bieber, Rektorat [3.4.031. Prof. Dr. Wolfgang Schuller,

Fachbereich Geschichte und Soziologie 11.5.031.

EINEN RUF HAT ABGELEHNT:

JUBllAuM

EINEN RUF HABEN ANGENOMMEN:

Erika Fraiss, fachbereich Philosophie [1.2.031. WaIter Heumliller,
Bibliothek (31.12.021. Elisabeth Ilmer, Bibliothek (31.3.031.
Leonidas Kyriases, Fachbereich Chemie 115.1.031. Dr. Monika Reif
Hlilser, Fachbereich Philosoph,ie 11.3.031. Monika Zimopoulos,
Rektorat/Archiv (11031.

Prof. Dr. Thomas Elbert, auf die C4-Professur fUr »Klinische Psycho
logie mit Schwerpunkt Verhaltensneurowissenschaften und Neuro
psychologie« an der Universitat Konstanz.
Prof. Dr. Bernd Heinrich, Fachbereich Rechtswissenschaft, auf die C4
Professur fur das Fachgebiet Strafrecht und Urheberrecht an der
Humboldt-UniversiUit zu Berlin.
Dr. Markus Oberthaler, Fachbereich Physik, auf eine C3-Professur an
der Universitat Heidelberg.

25-JAHRIGES DIENSTJUBILAuM:

4o·JAHRIGES DIENST JUBILAuM:

PO Dr. K. Diederichs, Fachbereich Biologie, auf den Lehrstuhl fUr Stru
kturbiologie der Universitat Nottingham.
HO Dr. Kay Kirchmann, Fachbereich Literaturwissenschaft, auf eine
C3·Professur fUr Medienwissenschaft an der Universitat Erlangen
Nurnberg.
Prof. Dr. Aditi Lahiri, Fachbereich Sprachwissenschaft, auf den Lehr
stuhl fUr Allgemeine Sprachwissenschaft an der Universitat Dussel
dorf.
Prof. Dr. Rainer Stillers, Fachbereich Literaturwissenschaft, auf eine
C4-Professur fUr Romanische Philologie an der Universitat Marburg.

EINEN RUF HABEN ERHALTEN:

Dr. Michael R. Berthold, auf die ALTANA-Stiftungsprofessur (C 41 fUr
»Angewandte Informatik«.
Dr. Andreas Mayer, auf die C4-Professur fUr »Biochemie«.
Dr. Wolfgang Reif, auf die C4-Professur fur »Angewandte Informatik«
Dr. Johan Rooryck, auf die C4-Professur fur »Romanistische Sprach
wissenschaft«.
Dr. Harald Schupp, auf die C4-Professur fur »Allgemeine Psycholo
gie«.
Dr. Valentin Wittmann, auf die C3-Professur fUr »Organische Chemie/
Bioorganische Chemie«.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ERHALTEN:

r • r: -~ - - . r~

BERUFUNGEN

Beiratsvorsitzender Soeffner I Prof. Hans-Georg Soeffner, Lehr
stuhlinhaber fur Allgemeine Soziologie, ist zum Vorsitzenden des
Beirats »Wissenschaft, Literatur und Zeitgeschehen« des Goethe
Instituts gewahlt worden.

Dr. Markus Bader hat die Lehrbefugnis fur die Facher Allgemeine und
Germanistische Sprachwissenschaft erhalten.
Or. Boris Barth hat die Lehrbefugnis fUr die Facher Neuere und Neue
ste Geschichte erhalten.
Or. Harald Illges hat die Lehrbefugnis fUr das Fach Immunologie er
halten.
Dr. Rainer Meckenstock hat die Lehrbefugnis fur die Facher Mikro
biologie und Mikrobielle Okologie erhalten.
Or. Susanne Riimer hat die Lehrbefugnis fur das Fach Physiologie und
Biochemie der Pflanzen erhalten.
Dr. Christine Struck hat die Lehrbefugnis fUr die Facher Phytopatho
logie und Pflanzenphysiologie erhaHen.

Dr. jur. Markus Breymaier, Die Fortgeltung von Betriebsvereinbarun
gen bei Unternehmensumwandlung.
Or. jur. Nicole Dorothea Demme, Die Unabhangigkeit des Abschlus
sprufers nach deutschem, US-amerikanischem und internationalem
Recht.
Or. jur. Axel Hans Erber, Aktionarsschutz beim Biirsengang.
Dr. jur. Ursula-Isabel von der Grun, Garantenstellung und Anzeige
pflichten von Amtstragern im Umweltbereich.
Or. jur. Jens Oliver Heinsen, Die Zeugnisverweigerungsrechte von
Mitarbeitern sozialer Beratungsstellen gemMl §§53, 53a, 54 StPO.
Or. jur. Gunther Herr, Verwerfungskompetenz von Bebauungsplanen
durch die Verwaltung.
Dr. jur. Seung-Hee Hong, Flexibilisierungstendenzen des modernen
Strafrechts und das Computerstrafrecht.
Or. jur. Greta-Christina Kelwing, Die Mangelhaftung des Letztver
kaufers nach neuem Kaufrecht - Zur Benachteiligung des Letztver
kaufers durch die Umsetzung der EG-Richtlinie uber den Ver
brauchsguterkauf und zu den Miiglichkeiten ihrer Kompensation.
Dr. jur. Kirsten Andrea Lehnig, Der verfassungsrechtliche Schutz der
Wurde des Menschen in Deutschland und den USA. Ein Rechtsver

gleich.
Dr. jur. Stefan Luetgebrune, Rechtliche Probleme des internationalen
Schifffahrtsregisters unter besonderer Berucksichtigung der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Dr. jur. Michael Mlintefering, Zivilrechtliche Schranken der partiellen
Universalsukzession. Die Grenzen umwandlungsrechtlicher Spal
tungsfreiheit bei der Uberleitung von Verbindlichkeiten, subjektiven
Rechten, Vertragsverhaltnissen und Mitgliedschaften
Dr. jur. Rlidiger Pansch, Die einstweilige Verfugung zum Schutze des
geistigen Eigentums im grenzuberschreitenden Verkehr. Eine rechts
vergleichende Betrachtung anlasslich der Bestrebungen zur Harmo
nisierung des Prozessrechts in Europa.
Dr. jur. Andrea Stark, Einzelstaatlicher Protektionismus und fiiderale
Rechtssprechung in einem Gemeinsamen Markt. EuGH und U. S.
Supreme Court im Vergleich

Or. jur. Jan Vetter, Gesetzeslucken bei der Internetkriminalitat. r
---- --JJ I

,.p ~

MELDUNGEN

Wissenschaftsratmitglied und Stiftungsratvorsitzender
Prof. Jurgen Mittelstral1 wurde vom Ministerium fur Bildung, Wissen
schaft und Kultur in Osterreich in den neu gegrundeten iisterreichi
schen Wissenschaftsrat berufen. Der Konstanzer Philosoph wurde
desgleichen durch die Schering AG zum Vorsitzenden des Stiftungs
rates der ScheringStiftung berufen.

Prof. Dr. Wolfgang Seibel, auf den Lehrstuhl fur Politikwissenschaft an
der Deutschen Hochschule fur Verwaltungswissenschaften Speyer.
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Es gibt wohl kaum etwas, das J6zsef Nyeso noch nicht nach Bistrita
in Siebenburgen transportiert hat: von der Kinderrassel bis zur Nah

maschine, vom Staubsauger bis hin zur elektrischen Orgel. Ober 50
Fahrten hat er organisiert und mitgemacht. Seine Arbeitgeberin bis
letztes Jahr, die Universitat Konstanz, lieB sich in den uber 20 Jahren der
Hilfstransporte auch nicht lumpen und trug mit Burogeratschaft aller
Art dazu bei, dass es den Landsleuten Nyesos, einer ungarischen
Minderheit in Rumanien, mit der Zeit aus eigener Kraft besser geht. Urn
die 800 Tonnen Hilfsguter haben so den Weg nach Siebenburgen gefun
den.

AufJerdem hatte Nyesb, der 1956 nach dem niedergeschlagenen
Aufstand in Ungarn in die Bundesrepublik gefluchtet ist, uber zehn
Jahre lang einen Raum auf dem GiefJberg, wo er all die gesammel
ten und gespendeten Gegenstande bis zum nachsten Besuch in Bis
trita lagerte. Nun ist Jozsef Nyesb, der seit 1971 im Heizwerk der
Universitat beschaftigt war, in den Ruhestand gegangen,
Damit verband der gelernte Sanitarinstallationsmeister seinen
Dank an alle, die die vielen Jahre zum Gelingen der Hilfsaktion bei
getragen haben, Dazu gehbren die Stadt Konstanz, die Fahrbetrie
be, die die Oberfahrt der Transportfahrzeuge kostenlos erledigte,
die Firma Okle in Dettingen und vor allem Karle Maurer, der uber
die Jahre immer wieder »betteln gegangen ist«. Letzte Weihnachten
allein kamen so 2.600 € zusammen. Ober Geldspenden und regel
mafJig organisierte Flohmarkte kam zusatzliches Bargeld herein,
mit dem derzeit unter anderem in Bistrita ein Gemeindejugendhaus
gebaut wird. Darin sollen uber 30 Jugendliche unterkommen, die
wahrend ihrer Lehrzeit dort wohnen kbnnen.
Hinter dem Engagement Nyesbs steht eine deutsch-schweizerische

Stiftung, deren Anliegen es ist, Ausreisewilligen in Siebenburgen,
die den schlechten Verhaltnissen entkommen wollen, vom Bleiben
zu uberzeugen. Jetzt im Mai fahrt Nyesb noch ein Mal runter nach
Siebenburgen. DafUr ist selbstverstandlich wieder Einiges notig,
auch fur die dort eingerichtete Armenkuche. Die meiste Hilfe
kommt Jugendlichen, Armen und Kranken zugute.
Die Palette der Hilfsmbglichkeiten ist grofJ: Fur diesen Transport
hat der Lizelstetter Kindergarten ein Holzhaus gespendet, das die
Stadt Konstanz kostenlos abmontiert und vorbei gebracht hat.
Uberhaupt gilt Nyesbs Dank Oberburgermeister Horst Frank, der
1.000 € gespendet hat. Eine Plattenlegerfirma hat Platten gegeben,
und auch das Einkaufszentrum Okle ist wieder mit Lebensmitteln
mit von der Partie. Letztes Jahr hat die Firma Schiesser in
Radolfzell 15.000 StUck Unterwasche zur Verfugung gestellt. In der
Schweizer Schokoladenfabrik in Bernrain konnten zweimal 500
Kilogramm Schokolade abgeholt werden.
Speziellen Dank auch an die Mitfahrer, die immer auf eigene Kosten
die Transporte begleiteten: Bernd Buggle, Rolf Oehri, Christian
Staack, Siegfried Weber, Reinhard Biehler, Ernst GrofJ, Georg
Veeser und Wilfrid Buhler. »Ich versuche, noch ein paar Jahre zu
helfen«, sagt der Neu-Rentner Nyesb (Bild links, Mittel. der im letz
ten Jahr mit einem rauschenden Fest auch von Lothar Pinno, dem
Leiter des Bereichs Technik [linksJ. und Abteilungsleiter Bernd
Kaufmann Irechtsl verabschiedet wurde .

@ msp.

Spenden konnen eingezahlt werden auf Konto:
Ungarische Katholische Mission Weingarten, Kontonummer: 86662857,
Kreisparkasse Ravensburg, Bankleitzahl: 65050110

JOZSEF NYESO IM RUHESTAND \\

\\ Tamara und Frank \

\\ VOM TANZKURS ZUM TRAUAlTAR

Wenn Tamara und Frank zum Ball des Hochschulsports gehen,
machen sie sich chic. Sie im Kleid, ob lang oder kurz, er im Hoch

zeitsanzug. Dass Frank einen solchen besitzt, hat er dem Tanzen zu ver
danken. Denn beim Tanzkurs an der Universitat lernte er seine Tamara
kennen und lieben. »Es war ein Glucksfall«, sagt er. Aber kein Einzelfall.
Unter der Agide des Tanzlehrerpaares JUrgen Andreas und Isabell
Mahling hat sich schon so manches Paar gefunden.

Die beiden Tanzschuler sind treue Besucher des Balls des Hoch
schulsports im Konstanzer Konzil. So auch bei der 12. Ausgabe im
Januar. »Einer der schbnsten Batle des Jahres« lobt ihn die begei
sterte Tanzerin. der es ganz besonders die Tanzband »Swinging

Serenaders« und deren Repertoire angetan haben. Um unterm Jahr
nicht aus der Obung zu kommen, haben die beiden schon zum vier
ten Mal den F-Kurs der Mahlings besucht. Die Statte, wo alles
begann. Im Fruhjahr '98.
Da meldeten sich die diplomierte Obersetzerin fUr Spanisch und
Englisch und der Physik-Doktorand unabhangig voneinander fUr

den Anfangerkurs an. Keine Frage, auch wegen der sich bietenden

Kontaktmbglichkeiten. Der Tanzkurs ist auch Kontaktbbrse. Beim
ersten Mal kamen si ch die beiden noch nicht naher, obwohl er ihr
»schon positiv aufgefallen war«. Beim Anschlusskurs zeigte Tamara
Initiative. Wahrend er einfach nur so rumstand, sprach sie ihn kur
zerhand an. »In dem Fall trauen sich Frauen mehr«, sagt sie. Das
stimmt.
Dass die beiden den vom Hochschulsport angebotenen Tanzkurs
bereits zum vierten Mal absolvierten, liegt daran, dass es nirgends
so viel SpafJ macht. Einmal haben die geburtige Stuttgar-terin und
der geburtige Pfullendorfer in einer Tanzschule das Parkett bear
beitet. Das war's aber nicht. Bei den Mahlings geht es locker zu,

sagen sie einverstandlich, es gibt einiges zu lachen, und die beiden
Konstanzer Vereins- Tanzer schaffen eine nette Atmosphare. So
nett, dass im Sommer 2001 die Hochzeitsglocken lauteten. Und
Frank jetzt einen Anzug hat, wenn er zum Ball des Hochschulsports

geht. .
@) msp.
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Am 12. Dezember des vergangenen Jahres fand der i.d@y der Bib
liothek statt, der auf dem Campus und dariiber hinaus den Stel

lenwert der Themen »Information« und »Informationskompetenz«

deutlich machen wolite. Ein Stand im Foyer diente als Anlaufstelle,
Schulungsveranstaltungen gaben praktische Hilfen, Vortrage von
Berufspraktikern und Wissenschaftlern boten Orientierung, Fiihrungen
durch den Neubau der Bibliothek zeigten ein bisschen architektonische
Zukunft, wahrend Prasentationen unserer Rara-Bestande buchhistori
sche Vergangenheit aufleben lieBen. Der am Abend im Buchbereich G
vorgefiihrte Spielfilm »Fahrenheit 4S 1« machte die Bibliothek zum
cineastischen Erlebnisraum.

Obwohl wir den i.dray insgesamt positiv einschatzen, wollen wir
einen auW:illigen Effekt nicht verschweigen Wir hatten mit allem
Erfolg, was Atmosphare und Aura vermittelte: die Rara-Prasenta
tionen waren insgesamt ebenso gut besucht wie die Fuhrungen
durch den Neubau oder der spielfilm; diejenigen Veranstaltungen
jedoch, die sich im engeren sinne den Themen »Information« und

»Informationskompetenz« sei es von praktischer, sei es von theore
tischer Warte aus widmeten, waren vergleichsweise schlecht
besucht. Welche Konsequenzen mussen wlr daraus ziehen? Ganz
offensichtlich bestatigte der i.dray zunachst das, was die SteFi

studie Iwww.stefi.del bereits Im Jahre 2001 festgestelll hatte: die
Themen »Information« unci »Informationskompetenz« slnd zwar in
aller Munde und gelten als bildungs- und hochschulpolitlsche

Zukunftsthemen, aber es sind Themen, die im Augenblick nur von
den Hochschulbibliotheken aufgegriffen und bearbeitet werden,
wahrend die Universitaten insgesamt sich schwer lun, sie in For
schung und Lehre angemessen zu verankern.
Dadurch besteht die Gefahr, dass slch zwei Campus-Welten bilden,
die aneinander vorbeiarbeiten hler die Welt der Bibliothek als
Informationseinrichtung, die Informationskompetenz anbietet, aber
diese Kompetenz nicht abgerufen sieht; dort die Welt von
Forschung und Lehre, die Informationskompetenz voraussetzt, aber
nicht oder kaum vermittelt und bei der Vermittlung nicht oder kaum
auf die Bibliothek zuruckgreift.
Es kann daher aus unserer sicht nur eine Konsequenz fur alle
Beteiligten - Bibliothek, Forschung und Lehre - geben Wir mussen
die beiden Welten starker zusammenbringen, als uns das bislang
gelungen ist. Ein erster schritt dazu kbnnte die geplante Imple
mentierung von Kursen zum Thema »Informationskompetenz« Im
Rahmen der BA-Studiengange sein. Weitere Schritte mussen fol
gen. Wir werden von seiten der Bibliothek das Bewusstsein dafur
durch einschlagige Veranstaltungen, Kurse und Ubungen wach zu
halten versuchen. Und vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft einen

weiteren idray veranstalten.

@ Uwe Jochum

www.ub.uni-konstanz.deii-day.htm

\\ DER I.D@V DER BIBLIOTHEK

SCHECK VON COMMERZBANK-STIFTUNG \\

Die Universitatsgesellschaft Konstanz hat fur die weitere Verbf
fentlichung der »Konstanzer Universitatsreden« von der Com

merzbank-stiftung einen scheck uber 5.000 Eura erhalten.
Der scheck wurde Dietrich H. Boesken, Prasident der Universitats
gesellschaft, von Direktor Jurgen Findeklee, Leiter der Hauptfiliale
der Commerzbank Villingen, samt Brief von Dr. Martin Kohl-

haussen, Vorsitzender des Kuratoriums der Commerzbank
stiftung, uberreicht. In der Reihe »Konstanzer Universitatsreden«
werden jedes Jahr vier bis sechs Reden veriiffentlicht. Unterstut
zung erfahrt die Universitalsgesellschaft von der Commerzbank
stiftung bereits seit fUnf Jahren

NARRENKAPPE FUR
DEN KANZLER \\

Die Haushalts-Narren-Aktien-Gesellschaft an der Universitat

Konstanz IHANA-AGI. Deutschlands einzige narrische Vereini
gung an einer Universitat, feierte ihre diesjahrige Aktionarsfete
zusammen mit geladenen Gasten aus der regionalen Fasnachts
szene Ilinkes Bild!. 50 waren folgende Vereinigungen vertreten: Die
»seehasen«, die »Niederburg«, die »Elefanten« die »Freie Blatz«,
die »seegeister« und erstmals mit Narrenrichter Karl Bosch und
Frau das Hohe Grobgunstige Narrengericht zu stockach.
Das vom Aufsichtsratsvorsitzenden Helmut Hengstler moderierte
Programm enthielt einen bunten Mix aus eigenen und Gast-Bei

tragen und ein dreigangiges Aktionarsessen. Die Anwesenden wur
den zum Lachen gebracht von: Margit Mosbacher, Kerstin Grate
und Christina Leib, Renate Menkhaus, Renate Bauer-soto, Erika
Bayer, Brigitte schrbter, Gabriele Sims, Patricia Deicher und Marco
stuhlke sowie dankenswerterweise von den Gasten Peter Maier und
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Johannes l.eutner, sigi Jentsch, Ulrich Blum und Joachim Pfeffer.
Hiihepunkt des Abends war die Verleihung der Narrenkappe der
HANA-AG Ineben der Wurde eines Ehrenaktionars hbchste Aus
zeichnungl an Kanzler Jens Apitz (rechtes Bild, Mitte!. Dem ging
eine gereimte Laudatio von Helmut Hengstler voraus. Dieser wurde
bei der Verleihungszeremonie von Altrektor Horst Sund, Ehren
Aktionar lInd Ehrenkappentrager, sowie Margareta steinel·t, Ehren
prasidentin der Freie Blatz und Ehrenaktionarin, unterstutzt Mit
von der Partie waren auch die Aufsichtsratinnen Christina Leib
Ilinks) und Renate Menkhaus. Das vierstundige Programm, auf
gelockert durch Narrenlieder, die von Peter Maier und Johannes
Leutner IKlavierl vorgetragen wurden, fand viel Beifall und lien
keine Langeweile aufkommen. Nun steuert die HANA-AG ihr zwan
zigjahriges Jubilaum im nachsten Jahr an.



Drei Tage tang hierJ es im Eingangsbereich der Universitat
Konstanz »Jeder Euro zahlt«. Bei der dreitagigen Spendenak

'ion fUr das Gorodnja-Waisenhaus konnten die Heifer der Aktion
einen Gesamtbetrag in Hcihe van 1.960 Eura verbuchen. »Ich freue

ich, dass Kolleginnen und Kollegen, Bedienstete, Studierende und
Gaste der Universitat uns so tatkraftig unterstutzt haben. Jeder
Beitrag zahlt und wird den Waisenkindern direkt zugute kommen«,
sagte Prof. Erhard Roy Wiehn, der gemeinsam mit Eberhard Zgraja
und Hanns Fahlbusch die Spendenaktian in die Wege geleitet hat.

JEDER EURO ZAHLT \\

* i n t ern 131

Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Arbeitskreises Gorodnja
der Kreuzpfarrei Konstanz ruft der Universitatsprofessor auch wei
terhin unermudlich dazu auf, die Spendenaktion zu unterstutzen:
»Es fehlt an allem, angefangen von Lebensmitteln bis hin zu war
men Decken und Winterbekleidung. Bitte helfen Sie den Kindern
auch weiterhin so grorJzugig. Unter der Kontonummer 213 033, BLZ
690 500 01, Sparkasse Bodensee, Kennwart Gorodnja, sind alle
Spenden herzlich willkommen«.

\I (v.l.) Prof. Erhard Roy Wiehn, Eberhard Zgraja \ \I Prof. Johanna KiBler \

ERSTE JUNIORPROFESSUR AN DER UNtVERSITAT KONSTANZ \\

Dr. Johanna Kif1ler ist die erste Juniorprofessorin an der
Universitat Konstanz. Im Fokus ihrer Forschungsarbeit werden

die emotionalen Aspekte van menschlicher Sprachverarbeitung
stehen. Hierzu gehcirt auch die Frage, wie psychische Erkrankun
gen die Sprachverarbeitung beeinflussen oder warum die Blickbe

wegungen eines Menschen signalisieren, in welcher Form er
Informationen verarbeitet.
Johanna Kirller hat in Regensburg und Aberdeen ISchottland)
Psychologie und Slawistik studiert. Nach ihrer Diplomprufung in
Psychologie in Regensburg [1996) hat sie sich im Rahmen eines
Fulbright-Stipendiums an der Universitat von Kalifornien in San
Diego vertieft mit der Erforschung neuranaler Grundlagen psychl
scher Erkrankungen beschaft,igt.

An der Universitat Konstanz hat Johanna Kirller bei Prof. Brigitte
Rockstroh IKlinische Psychologiel uber psychische und physiologi
sche Veranderungen bei Schizophrenie und Depression promoviert.
Seit Abschluss der Promotion 12001) arbeitet sie in einer sprach
wissenschaftlichen Arbeitgruppe am Lehrstuhl von Prof. Aditi

Lahiri.
Die Wissenschaftler des Forschungsteams, in dem Johanna Kirller
arbeitet, kommen aus der Klinischen Psychologie in Konstanz, der
neurologischen Universitatsklinik in TUbingen und dem Zentralin
stitut fur seelische Gesundheit in Mannheim. Die Heidelberger Aka
demie der Wissenschaften fcirdert das ProJekt

CQ) nu.
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SPITZENPLATZ BEl DRITTMITTELEINWERBUNG \\

Die Wissenschaftler der Universitat Konstanz haben im Jahr
»2002 nicht allein durch ihre Forschungsergebnisse geglanzt,
sondern auch mit Blick auf das Einwerben von Drittmitteln. Ohne
sie ware so manch ein wissenschaftlicher Weg nicht gang bar gewe
sen. Das verlangt vom Wissenschaftler moderne Managementqua
litaten in eigener Sache ab«, sagt Helmut Hengstler, Leiter der
Haushaltsabteilung und Forschungsfcirderung der Universitat
Konstanz.
Seit 1998 kann die Universitat einen stetigen Aufwartstrend bei den
Drittmitteln verzeichnen, ebenso bei der Zahl der Forschungspro

jekte. Mit uber 23 Mio. Euro Drittmitteleinnahmen hat die Universi
tat einen vorlaufigen Hcihepunkt bei der Drittmittelwerbung er
reicht. Die Steigerung gegenuber dem Vorjahr liegt bei uber 11 Pro
zent. Diese Spitzenwerte sind auch in den grorJen Rankings sicht
bar. Beim Drittmittelranking der Deutschen Forschungsgemein
schaft fur die Jahre 1996 bis 1998, bei dem die DFG-Bewilligungen

je Wissenschaftler gezahlt werden, kannte sich die Universitat Kon
stanz uber einen dritten Platz freuen. Genauso uber eine Premiere:
Das Graduiertenkolleg »Biomedizinische Wirkstoff-Forschung« von
Prof. Albrecht Wendel ist das erste von der DFG gefcirderte Gradu
iertenkolleg, das gemeinsam mit einem Industriepartner, namlich
ALTANA Pharma, betreut wird.
Einen Uberblick uber die Forschungsprojekte der Universitiit
Konstanz bietet die Forschungsdatenbank unter der Adresse:
www.uni-konstanz.de/tt/forschdb/FodbOOO.html. Das sind ubcr
200 Projektleiter, uber 400 laufende Projekte und uber 600 Publi
kationen. Im Jahr 2002 haben uber 2.000 Besucher pro Woche eine
Reise durch diese Datenbank unternommen. Erganzt wird dilS
Angebot im Internet durch eine Hardcopy der Forschungsdaten
bank. Die neueste Ausgabe beinhaltet alle Projekte, die bis zum 23.
Dezember 2002 an der Universitat eingetragen sind.

@ nu.
------------------------
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Mit »Hilal Dance«, fruher »Raqs Sharqi«, bietet Claudia Heinle an der Uni Konstanz Workshops in agyptischem Tanz. Aber wer ist

»Hilal«? Der Konstanzer Student Michael Wichert traf die Tanzerin und Choreografin Suraya H,ilal in Dusseldorf fUr ein Portrat.

KEIN LE (HTES SPIEL IN AGYPTEN \\
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Suraya Hilal verzaubert Europas Blihnen mit agyptischer

Tanztradition und vermittelt dabei zwischen den Kulturen. Nur in

ihrer Heimat Agypten will: man von ihrer Kunst nichts wissen.

Wenn Suraya Hilal tanzt, ist es, als wurde die Musik ihre sanf

ten, ehrwurdigen Bewegungen befehlen, ihre Glieder sind

sichtbare Melodie. Das Tanzkleid, eine Gallabiyya, bedeckt Hilals

Korper fast von den Schultern bis zu den Zehen. Nur wenige

Hautpartien ihrer Glieder zeichnen in der Luft die Rhythmen eines

Perkussionisten und die Melodien einer agyptischen Fidel

IRababahl nach. Hilal sag! »Tanz ist die Musik, dein Korper ist der

Rhythmus.«

Im Studio Nummer 6 des Dusseldorfer Tanzhauses NRW probt Hilal

mit ihrer dreikopfigen »Hilal Dance Company« fur ihr aktuelles

StUck Al Janub [Der Sudenl. Einmal hebt Hilals Stimme in einem

leicht arabisch gefarbten Englisch an und ermahnt Tanzerin Marie

at Faijr: »No Discodancers l«, und fahrt fort: »Vergiss nicht, du bist

eine Beduinin l« Fur den Betrachter wird klar: Hier geht es um die

Nahe zur »Mutter« Erde und nicht um klassisches Ballett, das die

Lufte erobert und kokettiert. Eher unpratentios zeugen ihre Stucke

Le Desert IDie Wustel od er Ya Rab Toba [Der Anfangl in Melodie und

Bewegung vom einfachen Leben fellachischer Nomaden auf dem

Land. Und tatsachlich: Hilal und al Faijr schreiten einmal aufrecht,

dann wenden sie sich ganz devot zum Boden - mal in flottem

Tempo, mal majestatisch langsam.

DEN TANZ WIEDERBELEBT

Hilal tanzt bereits als kleines Kind im Kreise ihrer Familie in Kairo.

Doch der Schritt zur Tanzkunstlerin kommt erst nach einem

Aufenthalt und Studium der Psychologie und Biologie in St. Louis im

U.S-Staat Missouri von 1968 bis Mitte der Siebziger Jahre Hilal

macht ihren »Bachelor of Science« und ihr wird klar: Sie wird nur

noch fur den Tanz arbeiten. Zuruck in Agypten stellt sie fest, dass

ihre Kunst auf Kairos Buhnen keine Zukunft hat. Hilal geht im Jahr

1979 nach London und fangt ganz von vorne an. Dort etabliert sie

den agyptischen Tanz als Buhnenkunst, gefordert vom »British

Council«. Ihr Heimatland Agypten interessiert sich bis heute nicht

fur sie: »Mein Land ist zu sehr damit beschaftigt, grollere Probleme

zu losen. Offenbar hat es nicht allzu viel Zeit fur Asthetik, Schonheit,

Revolution und Kunst.«

Man muss wissen: Tanz hat in Agypten kein leichtes Spiel. Die

»Goldenen Zeiten« des Islam sind vorbei, als es noch die Awalim

gab. Es ist anzunehmen, dass diese im 10. Jahrhundert in den

Harems islamischer Herrscherhofe hoch im Kurs standen, weil sie

neben Tanz auch Gesang beherrschten, Gedichte verfassten und

Musik komponierten. Diese klassische Tradition des agyptischen

Tanzes nennt sich Raqs Sharqi [Tanz des Ostensl und hat es vor

Hilal zuletzt in den 1940er und 1950er Jahren gegeben, als

Filmstars wie Taheyya Carioka diese Form noch pflegten. Nur fug

ten sich die Tanzerinnen dem Trend der Filmindustrie, bewegten

sich mit mehr Erotik und veranderten den Tanz in seinem Stil. Hilal

liell sich von diesen modernen Awalim inspirieren. Zwischen 1979

und 1997 machte sie sich daran, den Tanz »zu definieren, zu klaren
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und zu identifizieren.« Aus ihren Forschungen ergeben sich die drei

Formen sharqi [klassischl, baladi [urban-folkl und shaabi lfella

chischl.

Zwischen 1989 und 1992 etablierte sie den klassischen Raqs sharqi

in Europa. Auffuhrungen folgten: 1989 Jewels, 1990 und 1991 Colors

of Cairo und Divine Rites. Sie erinnert sich: »All diese alten

Programme sagten im Grunde: Das hier ist 'Raqs Sharqi'l Nicht das

Zeug, das ihr im Cabaret und in den Hotels zu sehen bekommt.«

AGYPTENS MAJESTATISCHE »UNDERDOGS«

Entscheidend fur »Hilal Dance« ist die Grundung einer Kultur

stiftung im Jahr 1997 mit Sitz in Kreuzlingen. Von dort aus leitet

Claudia Heinle die »Hilal Dance Foundation«. Heinle hat selbst bei

Hilal Tanz gelernt, gibt Kurse und produziert Hilal. Das Ziel der

Stiftung ist es nun, den Tanz in seiner Ausfuhrung rechtlich zu

schutzen.

Aber das Jahr 1997 befruchtet auch Hilals asthetisches Konzept.

1989 sucht sie in Oberagypten Kontakt zu den fellachischen Shaabi

und deren Musik. Dort lernt sie die in Europa bereits popularen

Musiciens du Nil kennen. Sie tritt mit den Musikern 1989 beim

Festival Celebrations of the Nile auf; es bleibt bei diesem einen

Konzert. Doch die Shaabi lassen Hilal nicht los - bis zum Jahr 1997.

Seit dieser Periode weill Hilal: Wer kunstlerisch eigenstandig sein

will. muss die Wurzeln seiner Kunst tief in seiner Seele kennen 

oh ne dabei in der Vergangenheit stehen zu bleiben. Nur eine gefe

stigte Identitat ist fahig, den Austausch mit den neuen Elementen

sinnvoll zu gestalten.

Zwar seien die Fellachen bis heute die »Underdogs« in Agypten

gewesen. Aber agyptische Despoten, der Kolonialismus der

Osmanen, Englander und Franzosen hatten der kulturellen Identitat

dieser Minderheit nichts anhaben konnen. In Al Janub zeigt Hilal,

dass Volker, die der Erde sehr nahe stehen, nicht minderwertig,

sind: »Eher sind sie majestatisch. Und sie sind der Schlussel zu

Agyptens groller Vergangenheit.« Hilal will es den Shaabi vom Land

gleichtun und einen wahrhaften Dialog der Kulturen herstellen 

oh ne Bruche, oh ne Fusionszwang. Denn in Agypten ist es haufig zu

»west-ostlichen« Beziehungen gekommmen, von denen nicht

immer beide Seiten gleich profitierten. 1974 importierte Sadats

Politik der Offenen Tur Amerika ins Land, und Coca Cola eroberte

die Agypter Es folgte, was Hilal den »Minderwertigkeitskomplex«

der Agypter nennt: »Um einen Teil des Westens zu sein, sind sie

sogar bereit, ihre Identitat zu gefahrden.«

In ihrer Arbeit an den drei Raqs: sharqi, baladi und shaabi, hat nun

Hilal ihre Wurzeln gefunden. Die Ironie will es, dass die

Choreografin ihr Konzept nur im kunstlerischen Exil in London und

erst von dort aus auf europaischen Buhnen etablieren konnte. Laut

Hilal sei der Anpassungsdruck der Agypter an die europaische und

amerikanische Kultur derart hoch, dass ihre Kunst die Agypter nur

uber die HintertUr erreichen konne: »Ich werde wohl als cine

»Auslanderin« nach Agypten gehen mussen, dam it ich zeigen kann,

was ich mache. 50 ist es nun mal.«

@ Michael Wichert
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LOB VOM REDENPAPST \\

GEISTESWISSENSCHAFTlER PROBTEN DEN PR-ERNSTFAll UND OBTEN SICH MIT
SUSANNE HAllWICH VON »TAMTAM-COMMUNICATIONS« AlS GHOSTWRITER

Der Redenschreiber des IHK-Prasidenten ist in Schwierigkeiten.

Sein Chef soll beim funfzigsten Firmenjubilaum der Max Mohr

AG die Festansprache halten. Leider hat die Firma eine eher zwei

felhafte Vergangenheit. Brande in zwei Werken lin den Medien hiefJ

es, es sei Brandstiftung), auffallige Anderungen in der Firmen

struktur, und in »Panorama« wurde zudem uber einen dubiosen

Deal mit einer Tropenholzplantage berichtet. Es gilt, diese Klippen

zu umschiffen und aus einer Menge an Fakten zur Firmenge

schichte, Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung einen interessanten

Vortrag zu bauen.

Dies war eine der Aufgaben, die Teilnehmer des Workshops »Mit

Kant und Kafka in die freie Wirtschaft« lbsen sollten. Susanne

Hallwich, PR-Beraterin und Ghostwriterin aus Munchen, hat sie

tatsachlichen Fallen aus ihrer Praxis nachempfunden. An den wei

teren Tagen arbeitete die Gruppe mit Hallwich ein exemplarisches

PR-Konzept durch und bekam Tipps zur Selbstandigkeit.

Bereits wahrend des Studiums arbeitete Hallwich als Marketing

Assistentin fur die Konstanzer Softwareschmiede »cobra«. Nach

dem sie 1996 ihren Magister in deutscher und franzbsischer

Literatur absolviert hatte, erlebte sie hautnah die damals boomen

de New Economy bei mehreren Internet-Startups mit. Aufgrund

dieser Kenntnisse wurde sie 1999 von der Abteilung fur Offentlich

keitsarbeit der Stadtsparkasse Munchen eingestellt. Dort kam sie

zum Redenschreiben, das sie zunachst »on the job« lernte, um es

dann in Seminaren bei Thilo von Trotha, dem ehemaligen Reden

schreiber von Helmut Schmidt, zu perfektionieren. Neben dem Job
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absolvierte sie die Bayrische Akademie fur Werbung und Marketing

(BAWl und wagte 2002 schliefJlich mit ihrer PR-Agentur »tamTAM

communications« den Sprung in die Selbstandigkeit. Ein Drittel

ihres Umsatzes erwirtschaftet Hallwich mit Reden, die sie fur mit

telstandische Unternehmer, aber auch fur nervbse GrofJeltern und

Paten schreibt.

Ihre Fahigkeiten gab sie von Anfang an weiter - in Workshops und

an der BAW. Positiv uberrascht von den originellen Reden der

Konstanzer Workshopteilnehmer, telefonierte sie am ersten Abend

vom Hotel aus mit van Trotha und las Passagen vor. Trotha, der sich

gerade um die Organisation des neuen Berufsfeldes kummerte, war

angetan und lachte herzlich uber die Einfalle der Konstanzer. Die

beiden Profis waren sich einig: Hier schlummerten Talente, die gute

Chancen im vorgestellten Berufsfeld haben und die die Studenten

erst durch den Workshop entdeckt haben.

@ Peter Billand

Susanne Hallwichs Agentur:

www.tamTAM-communications.de

Verband der Redenschreiber deutscher Sprache

http://wwvv.vrds.de/

Mailingliste fur Konstanzer Studis, die das Schreiben

zum Beruf machen mbchten:

http://groups.yahoo .comlgroup/U niKN -Au toren
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Der bisher schon bestehende Sammelschwerpun'kt der Bibliothek in
den Sprachen und Texten der nordamerikanischen Indianer (Auf

stellung bei ssl 810 - ssl 841) konnte dank der guten dire'kten Bezie
hungen von Prof. Frans Plank, AlIgemeine Sprachwissenschaft, sowie
der Bibliothek zu Prof. Hans Christoph Wolfart van der University of
Manitoba in Winnipeg weiter ausgebaut werden.

56 Bucher wurden aus Kanada erworben: linguistische Studien und
Wbrterbucher zu den Algonkin-Sprachen, insbesondere zu Cree,

Micmac und Ojibwa, aber auch zum Mitchif, einer Mischsprache aus
Franzosisch und Cree; lerner moderne autobiographische Berichte,
Erinnerungen und Erzahlungen, die meist zweisprachig gedruckt sind 
im Falle der Cree-Literatur sogar auch noch in einer eigenen,
ursprunglich von den Missionaren entwickelten Silbenschrift. Die Titel
lauten so klangvoll wie z.B. »K6hkominawak otacimowiniwawa = Our
grandmothers' lives, as told in their own words«, van Prof. Wollart
selbst im Jahre 1992 herausgegeben.
Der indianische Kunstler Norval Morriseau 1geboren 19321 hat seine in
der Rara-Vitrine ausgestellte Ausgabe der Erzahlungen »legends of
my people, the Great Ojibway« 11965) mit eigenen Bildern geschmuckt
Morriseau im Web: http://www.kwic.com/-rcampbe/morristoc.html
http://collections.i c. gc. ca/artists/mo rrisea u_n orva l. html
In antiquarischen und in neuen Ausgaben erworben wurden Bibel
ubersetzungen - z.B. der hier ausgestellte Band »Le Nouveau
Testament en langue Crise« 11872; Signatur: R 102/1) - , Psalmen

ausgaben, Gebet- und Gesangbucher sowieKatechismen. Das alteste
Werk ist das in der Rara-Vitrine zu sehende handschriftliche Gebetbuch
des Iranzbsischen Jesuiten und Indianermissionars Claude Allouez
11620-1689) in der Sprache der Illinois, das im Jahre 1908 zur 300
Jahrfeier von Quebec faksimiliert wurde: »Facsimile 01 Pere Marquet
te's Illinois prayer book« [R 102/41. llinois ist eine Sprache der
Algonkin-Gruppe im Mittelwesten der USA. Zu Claude Allouez im

Internet: http://www.mlink.net/-llournie/allouez.html
http://www.newadvent.org/cathen/01326b.htm
Uber den sprachlichen Bereich hinaus konnten die Publikationen eini
ger Expeditions- und Erkundungsberichte erworben werden, welche
die Hudson's Bay Society im 18. und 19. Jahrhundert durchfuhrte
ISignaturen: gsh 957:q/d19; gsh 957:q/i84; gsh 957:q/j641. Darin sind
neben geographischen und ethnographischen Beobachtungen auch
Angaben zu den Pflanzen und Tieren im Gebiet des mittleren Kanada zu

find en Ivgl. die Kartel.
Ein besonders prachtiges Exemplar ist der »First Annual report 01 the
Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution
1879/80« IR 56/1322-11. der im Auftrag des Kongresses erstattet wur
de: Der 603 Seiten dicke Report enthiilt eine Fulle von Berichten zu den
Sitten und Gebrauchen der nordamerikanischen Indianer, wobei ein
besonderer Schwerpunkt auf Tod und Bestattungswesen liegt. Wohl
wegen der Fremdartigkeit der Riten, die von der Mumifizierung bis hin
zur Kanubestattung reichten und auch mit Zeichnungen und ganzseiti
gen Lithographien eindrucksvoll illustriert sind.
Breiten Raum nimmt auch die Beschreibung und Abbildung der
Zeichensprache ein, mit deren Hilfe sich Indianer unterschiedlicher
sprachlicher Zugehorigkeit verstandigen konnten, oh ne dass einer die
Sprache des anderen beherrschen musste.

@ Peter Christoph Wagner

\\ NEUERWORBENE INDIANERllTERATUR

GUT AUFKLARERISCH \\

Prof. Erhard Roy Wiehn ist seit 1974 ordentlicher Professor fur Soziologie an
der Universitat Konstanz. Zur Emeritierung des inzwischen mit dem

Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, mit dem President's Award
der Universitat Tel Aviv, der Ehrendoktorwurde der Wirtschaftsunlversitat Kiew,
der Ehrenmedaille der Universitat Prag und zahlreichen anderen Auszeichnun
gen Geehrten haben die Mitarbeiter seines Lehrstuhls eine Festschrift ganz
eigener Art verfasst. Gabnela Kruse-Niermann und Dr. Marie-Elisabelh Rehn
ha ben Personen, die uber die verschiedensten Arbeitszusammenhange mit
Wiehn in Kontakt standen, um einen Beitrag gebeten. Alphabetisch nach dem
Namen geordnet findet si ch im Ergebnis z.B. der Bericht einer ehemaligen tur
klschen Studentin uber ihren Weg in den Bundestag neben dem Ruckblick der
Fachbereichssekretarin auf 30 Jahre Zusammenarbeit, der Vortragstext der
Verlegerin neben dem Dankesbrief des ehemaligen Studenten oder eine Studie
zur empirischen Soziologie neben einer rechtshistorischen Untersuchung zur
Judenvernichtung im 3. Reich.
Der kleine Band belegt, dass Wiehn Wissenschaft und Rationalitat nie im Sinne
der Konstruktion eines geschlossenen Systems der Welterkenntnis verstanden
hat. Gut aufklarerisch hat er Wissenschaft immer als Mittel gesehen, die Welt
ein wenig besser zu machen. Sein gesellschaftspolitisches Engagement gilt
besonders der deutsch-judischen Verstandigung und der Annaherung an Ost
europa. Das Aufzeichnen, das Verschriftlichen als Widerstand gegen das
Vergessen und als Mittel, Offentlichkeit zu gewinnen, steht dabei im Vorder
grund. In jahrzehntelanger Arbeit hat Wiehn Dokumente judischen Lebens in
Europa und historische Abhandlungen uber das Judentum gesammell und in
der inzwischen mehr als 100 Bande umfassenden Reihe »Konstanzer Schriften
zur Schoah und Judaica« herausgegeben.
In den verschiedenen Beitragen wird diese Arbeit und wird die Person Wiehns
anschaulich. Hannah Muller, die als Hilfskraft an der Reihe zur Schoah und

Judaica mitarbeitete, hat ihre Auseinandersetzung mit den Erinnerungen der
Uberlebenden zu einem literarischen Text uber die Deportation von Juden aus
Konstanz verdichtet. Wieviel persbnliches Engagement hinter Wiehns
Sammeltatlgkeit zu dieser Relhe steht, wird besonders augenfallig Im Beitrag
des Doktoranden James Stuart Brice. Diese Anteilnahme wurdigt - von einem
allgemeineren Standpunkt her - auch der Vortragstext der Verlegerin Or.
Renate Gorre.
Eine ganz andere Facette von Wiehns Arbeit beleuchtet der Beltrag von Tino
Bargel zur empirischen Untersuchung studentischer Identitat, ein Vorhaben,
das Wiehn sieben Jahre geleitet hat. Dass dieser SI ch slels nachhaltig und tat
kraftig fur die Belange der Studierenden, vor allem der jungen Leute aus dem
Ausland, eingesetzt hat. wird auch in anderen Texten deutlich, allen voran dem
Beitrag der Bundestagsabgeordneten Ekin Deligbz, die Wiehns Ratschlage bis
uber ihr Konstanzer Studium hinaus begleiteten.
Auch der ganz gewbhnliche Arbeitsalltag kommt in dieser alternativen
Festschrift zu Wort: Mit Katerina Kulper, Anna Cornelia Kunzel und und Sabine
Martin berichten gleich drei Hilfskrafte, wie ihnen die Arbeit der PC-Hilfe und
des Korrekturlesens immer wleder mit von Wiehn servierten Getranken und
mitgebrachten Pralmen versunt wurde. Dass alle uber ihre unrnittelbare
Tatigkeit hinaus von dem Edilionsprojekt tiel beeindruckt waren, liegt sicher
nicht nur an der Aufgeschlossenheit studentischer Mitarbeiter.

4fl) ~igitte Uhlemann

Gabriela Kruse-Niermann und Marie-Elisabeth Rehn (eds):
»Aufgeschrieben, veroffentlicht und vielleicht nicht so schnell vergessen. Zur
Emeritierung von Erhard Roy WiehnlC, Hartung-Gorre Verlag Konstanz, Konstanz
2002, ISBN 3-89649-797-9, 10 €.
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Wladyslaw Bartoszwewski ist ein Politiker mit Seltenheitswert.
Der ehemalige polnische Botschafter und Aullenminister ist

ein hochgebildeter Mann und engagierter Propagandist eines
erweiterten Europas. Fur die »denkenden Menschen guten
Willens«, auf die er dabei setzt, ist er selbst das beste Beispiel.
Leidvolle Erfahrungen im KZ Auschwitz und in stalinistischen Ge
fangnissen haben ihn nicht von der Uberzeugung abgebracht, dass
Versohnung zwischen Ost und West und zwischen Juden und
Christen moglich ist. Bartoszwewski, der von 1973 bis 1985 politi
sche Zeitgeschichte an der Katholischen Universitat von Lublin
lehrte und auch zu Gastprofessuren nach Deutschland kam, be
trachtet es als seine besondere Aufgabe, das Verhaltnis zwischen
Polen und Deutschland historisch zu beleuchten, um so Vorurteile
abzubauen und das gegenseitige Verstandnis zu fordern. Auf Ein
ladung der Nissenbaum-Stiftung hat Bartoszwewski im Audimax
der Universitat Konstanz gesprochen. Wer seinen Vortrag versaumt
hat, hat nun Gelegenheit ihn nachzulesen. Erganzt um ein Vorwort
des Rektors Prof. Gerhart von Graevenitz, liegt der Text jetzt
gedruckt vor.
Bartoszwewski zeigt, dass den letzten 200 Jahren, in denen das
Verhaltnis von Polen und Deutschland denkbar schlecht war, gut
acht Jahrhunderte vorausgingen, die die starken Gemeinsamkeiten
beider Volker begrundeten. Erst die preullische Expansionspolitik
und die Bismarckzeit leg ten das Fundament fur ein gestortes
deutsch-polnlsches Verhaltnis. Der Terror gegen Polen im 2. Welt
krieg und die Vertreibung und Flucht von Millionen von Deutschen
aus ihrer Heimat jenseits von Oder und Neille verfestigten huben
wie druben ein hassgetranktes Feindbild, das die ersten Nach
kriegszeit beherrschte. Es bedurfte und bedarf auch heute noch

GRENZERWEITERUNGEN \\

Die komplexe Vernetzung literarischer Texte u ereinander, mit
anderen Diskursen und Artefakten und dem historischen

Kontext steht im Zentrum der von den Konstanzer Amerikani
stinnen Reingard M. Nlschik und Caroline Rosenthal herausgege
benen Artikelsammlung »SchweHentex!e der Weltllteralur«. Der
Sammelband ist das fur den Druck uberarbeltete Ergebnis einer
Ringvorlesung des Fachbereichs Literaturwiss nschalt an der
Universltat Konstanz, die im Wlntersemester 2000/2001 unter dem
Thema »Zeitwenden: Schwellentexte der Welt litera ur« stattfand.
»Schwellentexte«, schreibt Aleida Assmann in ihrem Artikel zu
U/ysses und The Waste Land, »konnen dadurch definiert werden.
dass sie eine neue Epoche elnlauten.« Die beiden Romane, so
Assmann, spiegeln das »Gesicht« der Moderne, deren Zuge sie
mitgepragt haben. Epochen bilden sich durch zeitgenossische
Abgrenzungsbewegungen und nachtragllche Konstruktion. Dieser
Befund spiegelt sich in der zentralen Rolle, die der Rezeptionsge
schichte in den gesammelten Artikeln zukommt. So etwa in Gerd
Blums Beitrag zu Eduard Manets Le Dejeuner sur I'herbe, oder bei
Renate Lachmann, die die komplexe und oft widerspruchliche
Rezeption von Puskins Versroman Eugen Onegin nachzeichnet.
Reingard M. Nischik prasentiert mit Margaret Atwoods Power
Politics dagegen einen Schwellentext, der noch nicht kanonisiert
is! Viellelcht gerade weil er mit uberkommenen Vorstellungen von
romantischer Liebe und den Konventionen traditioneller Liebes
Iyrik radikal bricht. Fur Nischik markiert Atwoods Text die
Schwelte zwischen einer romantischen und einer partnerschaftli
chen Liebeskonzeption.
Karlheinz Slierle hebl in Dantes Divina Comedia den Moment des
»Uberschreitens« hervor. der eine bislang unubertretbare Grenze
zur passierbaren Schwelle macht. Dantes Text vollzieht im ima
ginaren Vorgriff die Grenzuberschreitung, die den neuzeiHichen
Weltentdeckungen den Weg bereitet. Ralner Stillers Umgang mlt

grollen Mutes, der schwierigen Vergangenheit ungeschont ins
Gesicht zu blicken. Trotz Versohnungsinitiativen uber inoffizielle
Kontakte schon zu Beginn der 60er jahre, trotz des Warschauer
Vertrages von 1970 und der Unterstutzung von Solidarnosc durch
weite Teile der deutschen Bevolkerung, kam es erst infolge der
politischen Entwicklung von 1989/90 zu einer offlziellen Festschrei
bung der gutnachbarlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten.
Diese Staatsvertrage In das alltagliche Zusammenleben der Men
schen auf belden Seiten von Oder und Neille umzusetzen, ist seit
her das wichtigste Ziel der Gestaltung des Verhaltnisses zwischen
Deutschland und Polen. Ganz normale Alltaglichkeit, jenseits ver
zerrter Feindbilder und auch jenseits emphatischer Volkerfreund
schaft, namlich gemeinsame Arbeitsvorhaben in Wissenschaft und
Wirtschaft zum Vorteil beider Seiten, Austauschprogramme und
Stadtepartnerschaften, werden das Fundament sein, auf dem Polen
und Deutsche wieder an eln gemeinsames Erbe anknupfen konnen,
statt sich als Erbfeinde zu verstehen. Diese Aufgabe ist heute nicht
nur fur die beiden Staaten Deutschland und Polen von Bedeutung,
sondern fur das Ziel eines vereinten Europas uberhaupt. Die Ge
staltung der deutsch-polnischen Verhaltnisse ist ein Prufstein fur
das Zusammenwachsen des Kontinents, der so lange in Ost und
West gespalten war.

@ Brigitte Uhlemann

Wladyslaw Bartoszweski: »Die deutsch-polnischen Beziehungen 
gestern heute und morgen«, Hartung-Gorre Verlag Konstanz 2002,
(= Konstanzer Schriften zur Sozialwissenschaft, hrsg. von H. Baier und
E. R. Wiehn. 61) ISBN 3-89649-818-5, ISSN 0936-8868, 9,80 t.

der Schwellenthematik in Boccaccios Decameron betont hingegen
die Vorgange innerhalb des Schwellenraumes. Fur ihn entwickelt
Boccaccio im Verlauf der Novellensammlung allmahlich ein neues
Leser-Konzept. Die raum-zeitliche Ausdehnung der Schwelle be
grundet auch ihre Relevanz fur die heutige Zelt. Denn die Schwelle
ist ein elgener art; nicht Grenzlinie sondern "Zwlschenraum«, der
fur Ambivalenz und Hybriditiit steht. Innerhalb des Schwellenrau
mes gilt n1cht entweder oder, sondern sowohl als auch. So versteht
Monika Reif-Hulser Toni Morrisons Roman Beloved uber das kol
lektive Trauma der Sklaverei als einen Text der Grenzauflosung,
der in einem Raum zwischen Erinnern und Vergessen angesiedelt
ist.
Insgesamt ergibt der Sammelband einen Eindruck der vielfaltigen
Ve rk nu pfu ng smogli chke iten li terat urwissensc ha ftl icher Ve rfah ren.
Erkenntnisbezogen gewahlt dienen sle dazu, die Bedeutung litera
rischer Texte und ihrer Auslegung in unserer postmodernen Ge
sellschaft zu erhelten und zu bewahren. Die grundlegende, gut les
bare Aufsatzsammlung bietet eine differenzierte Einfuhrung in die
Schwellenthematik und einen brei ten Uberblick auf fruch bare Be
arbeitungsansatze. Eine Leistung, die in hohem Malle der gelunge
nen Einleitung zu verdanken ist, die die Beitrage verknupft und zu
einem vielschichtigen Dialog verbindet. Unerlasslich fur »Grenz
gangerinnen« und »Schwellenkundler«, eignet slch der Band auch
als spannende Einfuhrung in die zeitgenosslsche literaturwissen
schaftliche Praxis.

@ Barbara Rockl

Reingard M. Nischik/Caroline Rosenthal (Hrsg.) Schwellentexte der
Weltliteratur. Texte zur Welttiteratur. Konstanz: UVK Universitatsverlag
Konstanz. 2002. 367 Seiten, 24 t.
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